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Unsere Winzer sind unsere Basis

Weine für Anspruchsvolle



Deutschland
Rheingau - Gunter Künstler, Hochheim 3
Rheingau - Peter Jakob Kühn, Östrich 4
Nahe - Gebrüder Kauer, Windesheim 5
Pfalz - Fred Becker, Ilbesheim 6
Baden - Bernhard Huber, Malterdingen 7
Franken - Rudolf May, Retzstadt 8

Österreich
Wachau - Erich Machherndl, Wösendorf 9
Kamptal - Kurt Angerer, Lengenfeld 10
Traisental - Andreas Herzinger, Nußdorf 11
Weinviertel Retz - Christoph Bauer, Jetzelsdorf 11
Burgenland - Leopold Sommer, Donnerskirchen 12
Burgenland - Erich und Claudia Giefing, Rust 12
Weststeiermark - Christian Reiterer, Wies-Lamberg 13

Italien
Trentino - Elisabetta Foradori, Mezzolombardo 14
Lombardei - Ca´Lojera, San Bernedetto 15
Lombardei - Bulgarini, Pozzolengo 15
Venetien - Monte del Frá, Sommacampagna 16
Valpolicella - Lena di Mezzo, Fumane 16
Prosecco - Ruggeri, Valdobbiadene 17
Friaul - D´Attemis-Maniago, Colli Orientali 18
Emilia Romagna - Corte Manzini, Caselvetro 19
Marken - Serra San Martino, Serra de Conti 20
Piemont - Elio Altare, La Morra 21
Piemont - Mauro Veglio, La Morra 21
Maremma - Ampeleia, Meleta 22
Maremma - Col di Bacche, Magliano 22
Chianti - Corzano e Paterno, San Pancratio 23
Chianti Classico - Poggio al Sole, Badia a Passignano 23
Montalcino - FERRERO, Pascena 24
Montepulciano - La Casella, Gracciano 25
Apulien - A Mano, Noci (Bari) 26
Apulien - Menhir, Minervino 26
Sizilien - Cusumano, Partinico 27
Sizilien - Miopasso, Belice 27

Portugal
Duoro - Quninta de Roritz, Ervedosa 28

Frankreich
diverse Winzer aus Bordeaux, Burgund, Elsass,
Lanquedoc, Champagne , Jura und andere Regionen

Unsere Winzer
www.lesgrainsnobles.de

Les Grains Nobles

Unsere Winzer sind unsere Qualitäts-Basis. Sie
sind das Fundament für unsere Arbeit und der
wichtigste Grund, bei uns Weine zu kaufen.

Wir haben keine Abfüllerweine, denn sie sind
langweilig. Man findet sie überall und sie schme-
cken alle irgendwie gleich.
Wir haben individuelle Winzer-Weine, die sauber
und handwerklich gut gemacht sind.
Wir wollen Weine mit Jahrgangsunterschieden und
regionalen Feinheiten bis zum Boden, auf dem die
Reben wachsen.
Wir verlangen einen schonenden Umgang mit
Ressourcen, insbesondere mit der Natur.

Wir suchen bei den Guten nach den Besseren.

Unsere Winzer werden von uns regelmäßig be-
sucht. Das machen wir seit 35 Jahren so. Seit 1982
haben wir zunächst 25 Jahre lang die französischen
Weinregionen intensiv kennengelernt. Marcel
Blanck aus dem Elsass hatte uns den Zutritt ver-
schafft, wir hätten sonst niemals die Chance be-
kommen, so tief in die Weinszene Frankreichs
einzutauchen.
Vor etwa 15 Jahren sind dann Winzer aus Italien
und Österreich hinzugekommen. Das war ein
großer Gewinn für unser Programm, denn ein
Weinkeller ohne gute italienische Tropfen oder
erstklassische österreichische Weiß- und Rotweine
ist nicht vorstellbar.
2007 kamen auch einige deutsche Winzer hinzu, als
nämlich der unaufhaltsame Qualitätsanstieg tro-
ckener deutscher Rieslinge und der Burgundersor-
ten seinen Anfang nahm. Inzwischen hat
Deutschland bei den Weißweinen die Nase vorn,
deutsche Rieslinge sind unübertroffen.

Heute haben wir in wichtigen Weinregionen Itali-
ens, Österreichs, Deutschlands und Frankreichs
hervorragende Winzerinnen und Winzer als Part-
ner und Freunde, die für unseren Geschmack die
richtigen Weine machen. Wir möchten, dass Sie,
unsere Kunden, mehr über die Produzenten wis-
sen. Der Wein schmeckt noch besser, wenn man
weiß, wo er herkommt und wer ihn gemacht hat.

Diese Übersicht soll kurz und knapp über unsere
wichtigsten Weinproduzenten Auskunft geben, Sie
sind die Basis für so manchen Weingenuss, ohne
den unser Leben ärmer wäre.

Weine mit Anspruch
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Weingüter, die kursiv angedruckt sind, produzieren biologisch oder sie befinden sich in der Umstellungsphase. Auch
FAIR ´N GREEN-Mitglieder zählen wir dazu. Überwiegend produzieren sie zertifiziert ökologisch oder biodynamisch.
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as Weingut hat seinen Sitz seit 1965 in
Hochheim am Main. Seit 1992 leitet
Gunter Künstler den Betrieb, den er zu-
sammen mit seiner Frau Monika zu
einem der renommiertesten Weingüter
in Deutschland entwickelte.

Die Reben wachsen überwiegend am Main in
Hochheimer Lagen auf unterschiedlichen Böden. Hier
herrscht ein mediterranes Kleinklima am 50.
Breitengrad, denn der Taunus schützt vor kalten
Nordwinden und die längere Sonnenscheindauer in
dieser nördlichen Lage sorgt für eine lange
Vegetationsperiode.
Die Lagen sind Weiß Erd, Reichestal, Stielweg,
Kirchenstück, Hölle, Herrenberg, um nur die für uns
interessantesten zu nennen. Aber auch am Rüdesheimer
Berg hat Gunter Künstler Weine in besten Lagen,
nämlich vom Berg Schlossberg und vom Berg Rottland.

Wir haben das Weingut erst seit Frühjahr 2015 im
Programm. Das GROSSE GEWÄCHS Weiß Erd hatte es
uns angetan, ein Riesling auf Kalk, der irgendwie
burgundisch daherkommt und deshalb auch aus einem
großen, ballonigen Glas getrunken werden sollte.

Inzwischen haben sich die Künstler-Weine bei uns
etabliert. Der Riesling Kabinett von der Hölle gehört
zum Standardriesling, der Stielweg Alte Reben ist ein
besonderes Weinerlebnis und auf die verschiedenen
Großen Gewächse sind wir immer sehr gespannt, denn
sie zählen zu den besten Weinen Deutschlands. Ins Herz
geschlossen haben wir auch den Sauvignon blanc.
Genial zum Fischgang, aber auch so ein großer Genuss.

Das Weingut hat etwa 37  ha unter Reben. Davon sind
80% Riesling, 12% sind Spätburgunder und vom
Sauvignon gibt es nur einen halben Hektar. Die Reben
sind zu mehr als 50% über 20 Jahre alt, über 10 Jahre
sind es 70  %. Und noch eine interessante Zahl: 75  %
aller Weinberge von Künstler sind als ERSTES
GEWÄCHS-Lagen klassifiziert. Gunter Künstler arbeitet
dicht am ökologischen Weinbau und er weiß auch,
warum. Er ist seit 2016 Mitglied bei FAIR ´N GREEN.
Die Gespräche mit ihm über die zulässigen oder auch
nicht zulässigen Mittel sind hochinteressant und auf-
schlussreich.
Die Qualität des Weines entsteht bei Künstler im
Weinberg, sie lässt sich im Keller nur noch erhalten,
aber nicht mehr steigern. Deshalb wird naturnah,
umweltschonend und qualitätsorientiert gearbeitet. Auf
Herbizide wird weitgehend verzichtet und beim
Pflanzenschutz sorgsam ausgewählt und nur das
Mindestmaß eingesetzt. Bei der Ernte wird überwiegend
per Hand gelesen und sie wird so lange nach hinten
gezögert, wie es die Natur erlaubt. 100% gesunde
Trauben mit maximaler physiologischer Reife kommen
in den Keller.
Dort trifft der Wein auf neueste Kellertechnik,
kombiniert mit traditionellem Wissen. So entstehen
klare und reintönige Weine mit enormem Alterungs-
potenzial.

Ja, es wird viel Kapital, Wissen und Arbeitszeit
investiert, um solche Weine zu machen. Dafür
bekommen Sie ein gutes Produkt, eigenwillig,
individuell, langlebig und bekömmlich. Manch ein
Weinkäufer weiß nicht, welchen Raubbau an der Natur
er mit dem Konsum von Billigweinen eigentlich
unterstützt.

D
Rheingau - Gunter Künstler

http://www.weingut-kuenstler.de/de/startseite.html

Hochheimer Hölle am Main
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Hochheimer Kirchenstück
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as haben Peter Jakob und Peter Bernhard
und die ganze Familie verdient. Gault &
Millaut wählten PJ Kühn zum Winzer des
Jahres 2016. Mehr Reputation geht nicht,
er ist in der Spitze angekommen. Alle

ernst-zunehmenden Weinjournale und Weinkritiker
sind sich da einig. Auch die Einzelbewertungen der
Weine zeigen einen ungebrochen hohen Standard.
Dabei machen Peter Jakob und sein Sohn Peter
Bernhard sehr individuelle Weine, die sich nicht
jedermann sofort erschließen. Es braucht eine gewisse
Unvorein-genommenheit für nicht erwartete Eindrücke.
Traube, Boden und Jahrgang sowie der Witterungs-
verlauf bilden sich ab. Mineralik bis zum Bersten,
Ungestüm in der Jugend, manchmal auch total
verschlossen. Immer aber ein Erlebnis. Bei den großen
Weinen kommt die Balance erst nach ein paar Jahren.
Deshalb kommen diese Weine auch erst nach zwei
Jahren in den Markt, ein Jahr später als üblich. Mit Kraft
und Eleganz, präzise in der Struktur, immer wieder neu
und unvergleichlich. Großartig, wenn man sich die Zeit
nimmt, seiner Geschichte zuzuhören.
Vor 230 Jahren wurde das Weingut gegründet. Ende der
70er Jahre übernahmen Peter Jakob und Angela Kühn
den Betrieb, seit 2004 sind sie zertifiziertes Demeter-
Mitglied.
Die wichtigsten Lagen des 18 ha großen Betriebes sind
Hallgarten Hendelberg und Oestrich Klosterberg als
ERSTE LAGE, dann Oestrich Lenchen, Mittelheim
Sankt Nikolaus mit dem Herzstück Schlehdorn und
Oestrich Doosberg mit dem Herzstück Landgeflecht als
GROSSE LAGE.
Riesling ist die wichtigste Rebsorte des Weingutes, aber
es wird mit großem Erfolg auch Spätburgunder
angebaut. Die Böden sind Devonschiefer und Quarzit
mit sandigem oder tonigem Löss.

Auf das Weingut wurden wir eher zufällig aufmerksam.
Es war auf der ProWein 2007. Wir kannten uns schon
etwas in den Weinregionen Österreichs aus und ich traf
drei der Wachauer Spitzenwinzer, nämlich Franz
Hirzberger, Emmerich Knoll und F.X. Pichler in der
Deutschlandhalle, die offensichtlich auf dem Weg zu
einem Kollegen waren. Sie gingen zielgerichtet zum
Stand von P. J. Kühn und ich schloss mich der
Verkostung an. Die Weine waren eine Offenbarung in
einer neuen, mir bis dahin unbekannten Dimension,
sodass ich mich bemühte, einen Ortstermin zu
bekommen.

Als wir dann das Weingut besuchten, war neben Peter
Jakob auch Tochter Sandra für den Keller zuständig. Sie
hat uns mit den Besonderheiten des Weingutes (und der
Familie) vertraut gemacht. So wurde es unser erstes
deutsches Weingut im Programm. Wir lieben den
Jacobus Gutsriesling als Einstiegswein und ganz
besonders den puristischen Quarzit mit quasi keiner
Restsüße. Zu richtig gutem, frischem Fisch aus unseren
Seen oder den nahen Meeren trinken wir die ERSTEN
GEWÄCHSE oder gar einen von den GROSSEN
GEWÄCHSEN. Das passt zu uns und zum Fisch.

Wir würden uns wünschen, dass sich mehr
Weinliebhaber an die Weine herantrauen würden. Sie
bereiten großes Vergnügen, versprochen.D

Rheingau - Peter Jakob Kühn

http://www.weingutpjkuehn.de/start/

Peter Jakob, Angela und Peter Bernhard Kühn
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as Weingut hat seinen Sitz seit 1697 in
Windesheim. In der 14. Generation
übernahm Markus Kauer 1992 den
Betrieb. Seit 2000 ist auch der Cousin
Christoph dabei, er übernahm die
Kellerwirtschaft. Heute sind es 10 ha, die

hauptsächlich mit Riesling bepflanzt sind. Auch Weißer
Burgunder, Grauer Burgunder und Spätburgunder
werden vinifiziert, etwas Scheurebe ist auch mit dabei.

Die Böden bestehen überwiegend aus Verwitterungbö-
den von rotem Sandstein und ein Stück in
Schlossböckelheim (Felsenberg) hat viel Vulkangestein,
also Porphyr.

Die Weine vom Vulkangestein waren es, die uns veran-
lassten, nach solchen Rieslingen zu suchen. Die großen
Namen vertrösteten uns mit einer Warteliste und mit
Hinweis auf Händler. Zumeist waren es schon die Söhne
namhafter Väter, die uns manchmal als ziemlich über-
heblich vorkamen. Sie brauchen uns nicht, was wir ver-
stehen. Was wir nicht so verstehen, ist der Hochmut, der
von ihnen ausgestrahlt wird. Markus Kauer war deutlich
anders. Freundlich, er gab sich viel Mühe, seine Weine
vorzustellen, und er hatte die beste Kollektion im Saal,
als sich junge Winzer von der Nahe 2013 in Hamburg
präsentierten. Nicht unerheblich hat zu unserem Ein-
druck ein Felsenberg beigetragen, der genau die rauchi-
ge, fast schweflige, mineralische und cremige
Ausstrahlung hatte, die uns in der Nase haften geblie-
ben war und die wir suchten. Cousin Christoph machte
den Eindruck komplett. Kompetent, zurückhaltend und
nachdenklich, hört zu, erklärt vorsichtig. Weiß auch ge-
nau, was er will. Und was er nicht will. Fast ein bisschen
norddeutsch, was ja ein Kompliment ist.

Die Kollektion kann sich wahrlich sehen lassen. Von den
Gutsweinen bis zu den Lagenweinen ist alles schlüssig
und konsequent. Die Burgundersorten werden teilweise
mit feinem Holzeinsatz vinifiziert, auch das gelingt fa-
belhaft. So ist der Weißburgunder oder der Graubur-
gunder bei unseren Weinfreunden häufig einer der
Abendbrotweine für jeden Tag, die S- und R-Ausgaben
werden gerne für das weiße Fleisch genommen. Und
dann die Rieslinge: Roter Sandstein mit Pfirsichnoten
trinkt sich einfach so weg, Vulkangestein kommt vom
Felsenberg. Er hat ein feines Raucharoma und die typi-
sche Mineralik. Beim Windesheimer Römerberg ist der
fruchtige Schmelz mit etwas Zitrus unbeschreiblich
wohltuend. Der würzige Schlossböckelheimer Felsen-
berg ist komplex und mineralisch, ein Riesling auf ganz
hohem Niveau.

Ein Wort noch zu der Bodenbewirtschaftung: Es wird
naturnah mit möglichst wenig Mitteleinsatz gearbeitet,
teilweise Handlese, was am Römerg und Felsenberg
auch gar nicht anders möglich wäre. Nur reifes und ge-
sundes Traubengut wird verwendet, angefaulte Trauben
werden zwar so weit wie möglich verarbeitet, aber sie
kommen in unseren Weinen nicht vor.

D
Nahe - Gebrüder Kauer

http://www.kauerwein.de/

Markus Kauer
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ir suchten 2012 ein neues Weingut für
uns in der Pfalz, denn unserer bisheri-
ges hatte sich hochgearbeitet und zog
nun die Preise in einer Weise an, die
uns als unangemessen erschien. Das

Weingut sollte noch unbekannt sein, auf dem Boden der
Bescheidenheit und gleichwohl hervorragende Weine
produzieren. Davon gibt es ganz viele, aber sie haben
zumeist keine Erfahrungen mit Händlern gemacht und
verkaufen gerne alles ab Hof.
Wir fanden also viele interessante Weingüter, die auch
gerne mit uns zusammenarbeiten wollten. Aber das
Weingut Becker in Ilbesheim vom Heißbühlerhof hatte
es uns angetan. Die Weine waren präzise, staubtrocken,
das Sortiment breit genug und die Winzerfamilie war
uns hochsympathisch. Dann auch noch seit 2008 biolo-
gischer Anbau (seit 2011 zertifiziert) und Weine auf
Kalk von der Lage Kalmit. Die Etiketten waren etwas alt-
backen, aber das sollte sich schnell ändern. Heute
schmücken Schmetterlinge das Etikett, denn die flattern
dort in der ökologisch gesunden Landschaft vielfältig
herum.
Beide Seiten wollten es versuchen und so traten Fred
Becker, seine Frau Helge und Sohn Peter in unser Wein-
leben. Ganz schnell fanden die Weine viele Freunde in
unserer Kundschaft, denn wer sucht nicht einen ordent-
lichen, sauberen und günstigen Wein.

Dass die Beckersleut auch in der Spitze mithalten kön-
nen, beweisen alljährlich die beiden Weine vom Kalmit.
Der Kalmit ist der höchste Berg des Pfälzerwalds an der
Haardt. Der Riesling von über 30jährigen Reben wächst
auf Landschneckenkalk und Löss-Lehm. Er braucht im-
mer auch etwas Zeit und zeigt sich in der Jugend noch
zurückhaltend. Der Weißburgunder Kalmit ist eine si-
chere Bank für bestes Preis-/Qualitätsverhältnis. Wie al-
le trockenen Weißweine im Stahl reduktiv ausgebaut,
hat er nie zu viel Alkohol, obwohl er in guten Jahren ei-
ne trockene Spätlese ist. Der Kalmit ist für Weißburgun-
der prädestiniert, die Kalkböden geben ihm eine
schmeichelnde Cremigkeit, denn sie puffern die Säure in
harmonische Sphären. Das gilt aber auch für den Ries-
ling.

Das Sortiment beginnt mit Literweinen und führt über
die Kabinette zu den Spätlesen, insbesondere zu den tro-
ckenen Spätlesen, die sehr zu empfehlen sind. Silvaner,
Weißburgunder, Grauburgunder, Rieslinge von ver-
schiedenen Lagen, Sauvignon blanc und ein paar Rot-
weinsorten werden angebaut. Dann auch ein guter
Gewürztraminer und eine Huxelrebe für die restsüßen
Weine, die ausgezeichnet gelingen. Auch der Sekt, eine
Flaschengärung vom Riesling Kalmit, hat uns gut gefal-
len. Wir haben auch einen von Fred Becker gebrannten
Williams im Programm, denn es gibt auch eine Destille-
rie auf dem Heißbühlerhof.
Seit dem Jahrgang 2015 produziert das Weingut die
Weine vegan. Es hat eine Größe von 14 ha und es be-
steht mit Peter Becker jetzt in 6. Generation.

Ferienwohnungen gibt es auch auf dem Heißbühlerhof.
Inmitten der Weingärten und des Wandergebietes Pfäl-
zerwald.W

Pfalz - Fred Becker

http://www.wein-gut-becker.de/html/willkommen.html

Familie Becker, nämlich Fred und Helge mit Sohn Peter
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ernhard Huber hat es geschafft, einer der
führenden Spätburgunder-Erzeuger der
Welt zu werden. Seine Pinot Noirs stehen
gleichrangig neben den Großen des Bur-
gund und auch nach seinem frühen Tod
mit 55 Jahren im Juni 2014 wird sich das

Weingut in der Spitze behaupten. Sein Sohn Julian ist in
die großen Fußstapfen getreten. Er hat mit den 2014ern
Spätburgundern bewiesen, dass er es kann, und seine
Chardonnays beweisen es auch. Zusammen mit seiner
Mutter Barbara ist Julian, gerade mal 27 Jahre alt, uner-
müdlich dabei, den Standard zu halten und den Weg
nach oben weiterzugehen. Sein Arbeitseinsatz ist enorm,
er weiß, was er will, insbesondere der Chardonnay wird
sicherlich noch einen weiteren Qualitätschritt machen,
obwohl das bei der jetztigen Qualität kaum noch vor-
stellbar ist. Julian hat den unteren Teil vom Schlossberg
neu bepflanzt. Keiner wollte das steile Stück bewirt-
schaften, aber Julian hat dort Chardonnay ausgepflanzt.
Er hat seine Diplomarbeit über den Chardonnay ge-
schrieben. Jetzt werden die ausgesuchten Klone auf der
Muschelkalk-Steillage zeigen, was Julian kann. Wir sind
sehr gespannt auf die ersten Weine dieser Parzelle.

Das Weingut ist 27 ha groß, hat Lagen in Malterdingen,
Bombach und Hecklingen. Verwitterter Muschelkalk all-
überall, die Böden haben das gleiche Terroir wie im Bur-
gund, nur dass die Hänge hier steiler sind und das
Anbaugebiet weiter im Norden ist. In Baden gibt es al-
lerdings genug heiße Tage und die nördliche Lage ist für
Pinot Noir eher ein Vorteil, denn die Rebsorte braucht
Temperaturschwankungen, um die vielfältigen Aromen
auszuprägen. Auch eine große Reife bekommt dem Pi-
not meistens nicht so gut. Er braucht die Säure für den
unverwechselbaren Charakter.
Vor 700 Jahren haben Zisterziensermönche den Spät-
burgunder und die hohe Schule des Weinbaus nach
Malterdingen gebracht. Auf dem Platz des Gutshofes der
Mönche befindet sich heute das Weingut der Familie
Huber. Bernhard Huber war bis 1987 noch Mitglied in
der Genossenschaft. Danach haben Barbara und Bern-
hard Huber die Weine selber vermarktet.

Wir kannten das Weingut natürlich "vom Hörensagen".
Mit gebührendem Abstand haben wir wahrgenommen,
dass in Deutschland sehr anständige Spätburgunder und
Chardonnays produziert werden. Aber wir waren ja im
Burgund "zu Hause", warum also in Deutschland su-
chen. Auf einer VDP-Veranstaltung in Hamburg blieben
wir dann 2015 bei den Weinen hängen und wollten es
nicht glauben. Diese Düfte und tiefgehende Aromatiken
waren eine ganz besondere Dimension.

Nun haben wir die Huberweine im Programm und sie
gehören zu den renommiertesten Weinen bei uns.
Jeder Jahrgang ist spannend. Es macht Spaß mitzuerle-
ben, wie Julian die schwere Aufgabe meistert. Wir sind
ganz sicher, dass große Weine auf uns zukommen. Wie
schon gesagt, insbesondere bei den Chardonnays. Und
Sie können dabei sein.

B
Baden - Weingut Bernhard Huber

http://www.weingut-huber.com/

Mit Julian Huber im Hecklinger Schlossberg

Die Lage Wildenstein im Bienenberg, Malterdingen

Neuanpflanzung Chardonnay im Schlossberg
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die Liste positiver Berichte über die Wei-
ne von Rudolf May ist lang. Er ist der
Aufsteiger am Weinhimmel und bei uns
ein Stern, der seinen festen Platz gefun-
den hat.
Wir suchten in Franken einen Silvaner-

produzenten. Das war Anfang 2015. Inzwischen hatten
wir begriffen, dass in Deutschland weltbeste Weine pro-
duziert werden, insbesondere Weißweine, in der Spitze
natürlich Rieslinge. In Franken hat der Silvaner die Nase
vorn und so machten wir uns auf die Suche. Die VDP-
Veranstaltung brachte den ersten Kontakt zu Rudolf
May, eine Reise durch die Weinregionen schloss sich an.
Volkach, Escherndorf, Iphofen, Randersacker, Würzbur-
g, Retzbach und Retzstadt: Es gab viele gute Winzerbe-
triebe. Es wurde dann aus guten Gründen Rudolf May.
Vielleicht kann man sagen, dass das Weingut damals
noch ein etwas verstecktes Dasein hatte. Jedenfalls ging
es dann schnell aufwärts. Die GROSSEN GEWÄCHSE
2014 bekamen Supernoten, Stephan Reinhardt vergab
hohe Parker-Punkte, Zeitungen und Fernsehen wurden
aufmerksam und der Gault Millau ernannte das Wein-
gut zum Aufsteiger des Jahres 2016. Eichelmann zog
nach und Rudolf May ist nun kein Geheimtipp mehr.

Das Weingut wurde erst 1999 errichtet. Es hat 13  ha
Rebfläche. Die Lagen haben alle Muschelkalkböden, ei-
nige mit enormer Hangneigung. Die Rebsorten sind Sil-
vaner, Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder und
Spätburgunder, aber auch Rieslaner für TBAs.
8 ha sind ERSTE LAGE und 1,8 ha gar GROSSE LAGE,
die Reben sind alt, teilweise von 1969, 1968 und 1963.

Bei der Rebpflege wird möglichst ohne Maschinen gear-
beitet. Das Weingut befindet sich in der Umstellungs-
phase zum biologischen Weinbau. Im Keller haben die
Weine immer schon vom "kontrollierten Nichtstun" pro-
fitiert. Sie bekommen Zeit für die ungestörte Entwick-
lung. So kommt es schon vor, dass ein Teil der
Weißweine den biologischen Säureabbau einfängt. Das
ist dann so, es hat bislang nicht geschadet. Pumpen gibt
es hier nicht, alles läuft über Gravitation. Die Fässer sind
teilweise aus Beton, überwiegend aber aus Edelstahl und
Holz. Abgefüllt wird in Normalflaschen, aber auch noch
traditionell in Bocksbeutel. Obwohl alles im Keller sehr
modern und neu aussieht, hat die Familie May das Ohr
an der Natur. Da hört man ganz genau hin und Rudolf
May hat neben seinem Können eine große Portion gutes
Gespür für seine Weine.

Sein Silvaner Retzstadter Langenberg ist immer eine si-
chere Bank, die GGs Himmelspfad und Rothlauf, beide
natürlich auch Silvaner, sind zwar unterschiedlich, aber
beide immer ein Hochgenuss und alle drei Weine bewei-
sen, wie besonders gut sich Silvaner als Speisenbegeleiter
eignen. Die Trockenbeerenauslesen vom Rieslaner und
Silvaner sind Köstlichkeiten.
Bei den Spätburgundern überzeugt uns insbesondere
der RECIS vom Retzbacher Benediktusberg. Er wächst
dicht am Main, südlich vom Nachbarort Retzbach, auf
Schaumkalkbänken mit großer Hangneigung.

D
Franken - Rudolf May

http://www.weingut-may.de/aktuelles/

Petra und Rudolf May

So entstehen Weinbeschreibungen
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Das Betonei. Es ist der Rothlauf drin
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it Erich Machherdl sind wir schon seit
2005 in laufendem Kontakt und wir ha-
ben schon viele Stunden lang in Wö-
sendorf seine Weine verkostet. Es ist
immer ein Vergnügen, denn die Weine

können sehr gut altern und so muss auch immer mal
wieder zurückprobiert werden. Er ist ein Individualist,
wie so viele unserer Winzer. Hält gar nichts vom Main-
stream, probiert viel aus, wie z.B. lange Maischestand-
zeiten oder gar den Ausbau auf der Maische bei
Weißweinen und er kann sich diebisch freuen, wenn es
gelingt. Und das tut es meistens. Erich ist ein Querein-
steiger. Er übernahm 1998 das Weingut vom Vater, ent-
schied sich aber erst 2002, sich ausschließlich um das
Weingut zu kümmern. Ein Mann mit Visionen, stark
mit der Natur und der Region verbunden. Er versteht es
gut, andere von seiner Sichtweise zu überzeuegen. Das
beste Argument ist aber eine entsprechende Flasche
Wein. Der Wein im Glas aus der Kollektion von Erich
erzählt immer eine Geschichte. Wer Erich so lange
schon begleitet wie wir, findet es absolut logisch, dass
Erich auf Bio umstellt. Demnächst ist die Umstellungs-
phase vorbei und sein Weingut ist zertifiziert.

Erich wird von seiner Frau Karin, die aus Kärnten
stammt, tatkräftig unterstützt. In den Rieden, so heißen
hier die Weingärten, hilft Vater Erich sen. mit. Erich er-
zählte uns mal, dass Vater Erich die Reben "auf kleinen
Kopf " schneidet, das bedeutet wenig Ertrag. Gut für die
Weine.
Das Weingut hat 8 ha unter Reben in ganz unterschied-
lichen Rieden. Die Wachau ist hier sehr steil und die
Weinberge sind terrassiert. Die Hochplateaus liegen auf
einer Höhe von 300 Metern, die Untergründe sind zu-
meist reines Urgestein. Nur die Riede Bachsatz liegt in
der Ebene auf Gneis und Basalt, der Grüne Veltliner ist
immer sehr aromatisch. Die Lagen Hochrain, Kollmitz
und Kollmütz liegen am Hang und auf den Plateaus.
Untergrund ist Gneis, Hochrain hat als einzige Lage et-
was Kalk, Kollmitz und Kollmütz haben teilweise auch
Lössböden. Inerhalb der Lage Kollmütz gibt es sandige
Böden. Dieser Teil heißt Höll. Am Hang stehen die Re-
ben auf Terrassen. Es liegt auf der Hand, dass hier nur
Handarbeit möglich ist.
Ganz oben auf 370 Metern steht die Riede Postolern mit
Gneis- und Basaltböden. Die Riede Steinwand ist eine
Lage am Hangfuß des Kollmitz. Hier wachsen Reben,
die 1969 ausgepflanzt wurden. Weitere alte Reben gibt es
auf Kollmitz (von 1973) und Hochrain von 1973 und
1987.
Die beste Riede ist Kollmütz. Die Veltliner und Rieslinge
sind mineralisch und tiefgründig. Ein Smaragd vom
Kollmütz ist immer ein ganz besonderer Wein.
Erich gibt den Weißweinen eine gute Standzeit auf den
angequetschten Beeren. Das erhöht die Aromatik. Er
schwefelt sehr gering und manchmal füllt er unfiltriert
ab.
Gerne macht er Experimente, wenn der Jahrgang ihn
dazu inspiriert. So lässt er manchmal Weißweine 10 Ta-
ge auf der Maische liegen, wie bei Rotweinen. Verrückt,
aber hochinteressant. Erich ist für viele Überraschungen

gut. Eine Probe bei ihm ist Fortbildung. Gerne fahren
wir wieder hin. Wegen der Weine und wegen der Ge-
schichten, die zumWein gehören.
Deshalb sind unsere Weine so anders. Weil es Winzer
wie Erich Machherndl gibt.M

Wachau - Erich Machherndl

http://www.machherndl.com/

Erich Machherndl
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Kamptal - Kurt Angerer

http://www.kurt-angerer.at

Kurt Angerer

Syrah im Darnajou-Barrique
für Redgranite Limited Edition

as Weingut Angerer gehört zu den Besten
unter unseren sehr guten Weingütern. Wir
kennen Kurt Angerer seit 2003 und er gehört
zu den ersten Weingütern aus Österreich in
unserem Programm.

Wohl kein anderes Weingut hat eine derartig rasante Ent-
wicklung genommen wie dieses. Wir kennen es noch als
Produzent von Grünem Veltliner und Zweigelt mit etwas
Riesling und Pinot. Dann kamen die Weißweine im Barri-
que dazu, auch Rebsorten wie Viognier und Semillion. Die
größte Entwicklung aber passierte bei den Rotweinen.
Spitzen-Zweigelt vom Granit, Merlot, Syrah, Cabernet
Franc, Pinot Noir, St. Laurent und Cabernet Sauvi-
gnon.Jetzt gibt es Rotweine, deren Beeren er in neuen Bar-
riques von Darnajou vergärt und ausgebaut hat
(vinification integrale). Monumente von höchster Eleganz,
außerordentlich komplex mit einer enormen Tiefe, dabei
saftig und mineralisch, unglaublich dicht verwoben.

Die Familie Angerer betreibt seit 170 Jahren Weinbau in
Lengenfeld im Kamptal. Kurt gründete 1995 sein eigenes
Weingut, bearbeitete aber die Rieden seines Vaters mit.
Heute ist das Weingut 43 ha groß mit Böden von Urgestein,
tiefgründigem Löss und rotem Schotter. Teilweise sind die
Reben 65 Jahre alt. Die Weine tragen Namen nach dem
Bodentyp, auf dem sie gewachsen sind.
Kurt erntet immer spät, meistens ist er der letzte Winzer,
der noch Trauben draußen hat. Noch im November findet
man die Mannschaft in den Reben zum Lesen. Die Aro-
menfülle der Weine gibt ihm Recht, es muss ordentlich
"geputzt" werden und es braucht erfahrene Erntehelfer. Si-
mone muss alles organisieren. Auch die Angelegenheiten
mit den Händlern und die Buchhaltung. Sie macht es so
sympathisch und kompetent. Wenn es fachlich wird, holt
sie den Kurt, denn eigentlich trinkt Simone gar keinen
Wein. Wie er schmeckt, weiß sie nur aus den Beschreibun-
gen.
Kurt reist gerne in die Welt, um seine Weine begeistert und
überzeugend vorzustellen. So hat er sich international
einen ausgezeichneten Ruf aufgebaut. Als Botschafter Ös-
terreichs und guter Weinproduzent hat er Zweigelt und
Veltliner außerhalb Österreichs bekannt gemacht.

Wir lieben den Kies als gehobenen Alltagswein, den Spies,
Loam und die Eichenstaude als zuverlässige Begleiter zu
weißem Fleisch und zum Spargel. Der Unfiltriert ist ein
Spitzenwein, wenn er ein paar Jahre gelagert ist. In der
Qualität ist er mit einem sehr guten Burgunder zu verglei-
chen. Auch die Rieslinge sind groß. Donatus und Ametz-
berg können mit den Großen der Wachau mithalten.
Bei den Rotweinen ist der Zweigelt Barrique ein ausge-
zeichneter und preiswerter Essensbegleiter für das Abend-
brot+. Zweigelt Granit, Cabernet Franc und Cabernet
Sauvignon sind auf hohem internationalen Niveau. St.
Laurent und Pinot Noir gehören zu den feingliedrigen,
zartduftenden, reichen Rotweinen, die nach einem Bur-
gunderglas verlangen. Über die Weine der Limited Edition
muss sich jeder selbst ein Urteil bilden. Wenn Sie diese
Weine je ins Glas bekommen sollten, legen Sie eine Pause
ein. Wenn Sie den Wein ausgetrunken haben, rufen Sie uns
an. Sie sind rar, aber wir sind zuversichtlich, einige Fla-
schen beschaffen zu können.

D
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as Weingut Herzinger in Nußdorf an der
Traisen hat Wurzeln bis 1626 zurück.
Heute bewirtschaftet Andreas Herzinger
und seine Frau Daniela das Weingut. Va-
ter Reinhard brennt die Destillate und un-
terhält gerne und erfolgreich die Kunden.

Es macht sehr viel Spaß, ihm zuzuhören, wenn er von
alten Zeiten erzählt.
Das Weingut hat 12  ha, davon 8  ha Weinau und 4  ha
Obstbau. Das Klima im Nußdorfer Kessel begünstigt das
Wachstum, die Böden sind überwiegend tiefgründiger
Löss und Konglomeratgestein. Nußgarten ist die größte
Riede, Hochschopf eine Steillage, die in drei Terrassen
aufgeteilt ist. Hier ist die Lössauflage auf dem steinigen
Unterboden gering. Gaisruck ist auch eine Terrassenan-
lage mit dicker Lössschicht. Es gibt noch Kirchwegleit-
hen und Saupoint in ebener Lage mit Lössboden.
Andreas arbeitet nur mit Handlese in verschiedenen
Durchgängen. Die grüne Lese im Juli dünnt kräftig aus,
um den verbleibenden Trauben die Möglichkeit zu ge-
ben, optimal zu reifen. Die eigentliche Lese beginnt spät,
Gärung erfolgt im Stahl, der Ausbau der kräftigen Wei-
ne im großen Holzfass.
Die Weine sind sauber, ehrlich und die Produktion er-
folgt sehr naturnah. Weine nicht nur für jeden Tag. Wir
lieben den Grüner Veltliner Nußgarten und den Zwei-
gelt Barrique. Aber auch die leichten GVs (Meßwein
und DAC) sowie der Sauvignon blanc kommen sehr gut
an. http://www.herzinger.at

D
Traisental - Andreas Herzinger

http://www.bauerwein.at/

Andreas Herzinger

ristoph Bauer ist unser Produzent für den
Grauburgunder. Er kann auch gute Grüne
Veltliner und beste Zweigelt, insbesondere
wenn diese aus der Reservestaffel kom-
men. Aber der Graue ist einer unserer
Standardweine. Bestens geeignet für das

tägliche Abendbrot, aber auch für den Schweinsbraten,
Geflügel oder auch nur so.
Das Weingut von Christoph und seiner Frau Heidi liegt
ganz im Norden Österreichs, in Jetzelsdorf bei Retz im
Weinviertel. Ganz nahe an der tschechischen Grenze.
Seit 2008 sind sie dort im Pukautal ein Vorzeigebetrieb
mit immer wieder guten Nachrichten. 18 ha sind es in-
zwischen, 1935 wurde es gegründet. Angebaut werden
hauptsächlich Grüner Veltliner, Zweigelt und Graubur-
gunder. Vorherrschend sind dicke Lössböden, die es
auch erlauben, Keller unterirdisch anzulegen. Auch bei
Christoph gibt es noch einen langen Keller unter dem
Haus mit sehr gesundem Klima. Die Kellergassen der
Gegend sind berühmt und sehenswert.
Christoph arbeitet die 20 ha seit 2015 organisch biolo-
gisch und er sammelt jährlich hohe Punkte für seine
Weine. Wir haben das Weingut erstmals 2006 besucht,
weil wir Sauvignon blanc hier vermuteten. Den hat
Christoph auch, aber wir nehmen ihn nur in Jahren,
wenn er nicht so hohen Alkohol hat. Hier ist es nämlich
heiß und trocken und es ist nicht so einfach, den Alko-

hol im Zaum zu halten, wenn Restsüße vermieden wer-
den soll.
Diesen Winzer werden wir im Auge behalten. Er hat noch viel
Potenzial.

Weinviertel - Christoph Bauer

C

Löss
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as Burgenland teilt sich auf in Regionen.
Wir haben zwei Winzer im Nord-Burgen-
land, das westlich und östlich vom Neu-
siedlersee liegt. Im Osten liegt das
Pannonische Flachland und im Westen

beginnt schon bald das Leithagebirge mit seinen Quar-
zit- und Kalkböden.
Leo und Silvane Sommer haben ihr Weingut in Don-
nerskirchen an den Südosthängen des Leithagebirges.
Ds Weingut besteht seit 1698, es sind jetzt stattliche
26 ha Rebfläche.
Leo Sommer will dazu beitragen, die Weine der Region
unverwechselbar zu machen. In der Tat kann man die
zumeist etwas rauchige Mineralik bei den Leithaberg-
Weinen riechen und schmecken, insbesondere beim
Grünen Veltliner Leithaberg Weiß, der immer auch erst
im September des der Ernte folgenden Jahres in den
Markt kommt. Er braucht Zeit, zählt aber immer zu den
markanten, großen Weißweinen Österreichs. Bei den
Roten sind es der Blaue Zweigelt Schieferstein und ganz
besonders der Leithaberg Rot, ein Blaufränkisch. Sehr
gefällt uns auch der international anmutende Camer,
nämlich ein Cabernet Sauvignon und Merlot, dem die
rauchige Aromatik ein Gebietsgepräge gibt.
Bei den Alltagsweinen sind es der GV Bergweingarten
und der Sauvignon blanc, die uns immer gut gefallen,
aber auch der Riesling vom Bergweingarten, meist
schlank und rassig, trinkt sich schneidig weg. Die Fla-
sche ist immer viel zu klein, wenn man zu zweit auf der
Terrasse sitzt und der Feierabend beginnt.

Naturnahe Bewirtschaftung der Rieden und die scho-
nende Vinifikation im Keller sind selbstverständlich.
Die Natur kennt keine Serienproduktion und so sind die
Weine Jahr für Jahr anders. Sie werden ständig prämiert.
Das haben sie mit den Weinen unserer Winzer gemein-
sam.

D
Burgenland - Leopold Sommer

http://www.wein-rust.at/de

Leopold Sommer

itten in Rust haben Claudia und Erich
Giefing das Wirtschaftsgebäude ihres
Weingutes. Claudia ist die Kellermeis-
terin.
Auf den Hängen des Ruster Hügellan-
des befinden sich etwa 40 Parzellen des

Weingutes, zusammen 15  ha. Zumeist stehen sehr alte
Reben drauf und, um es vorweg zu nehmen, es wird ri-
goros auf sechs bis acht Trauben zurückgeschnitten und
die Rotweine überwiegend in neuen Barriques lange
ausgebaut. Wir haben gestaunt, wie viele Fässer namhaf-
ter Tonneliers aus Frankreich dort im Herbst angeliefert
werden. Darunter auch Darnajou, der zu den Spitzen-
fassmachern zählt.
Kein Wunder also, dass auch die Weine nicht sofort in
dem Markt kommen. Erich hält sie lange zurück, um ih-
nen eine Grundreife zu lassen. Erwarten Sie dennoch an
Bordeaux-Charakter erinnernde, kräftige Weine vom
Blaufränkisch, Zweigelt und Pinot Noir. Kein Wunder,
dass eine Exkursion 2012 von Weindirektoren namhaf-
ter bordelaiser Chateaux, darunter Mouton und Yquem
bei den Giefings probierten. Mit Hochachtung begegne-
te man dem Cardinal verschiedener Jahrgänge und dem
Ruster Ausbruch.
Seit 2014 sind die Giefings Mitglied im RWB, dem Ve-
rein renommierter Weingüter Burgenland. Es wird

streng nach den Regeln der Kontrollierten Integrierten
Produktion gearbeitet. Die Toplinie gibt es nur in au-
ßerordentlich guten Jahren. 60 Jahre alte Reben, sechs
Trauben am Stock und 100% neues Holz: Das hört man
von Erich immer wieder. Ein Rezept, das den Weinen
eine hohe Wertschätzung im In- und Ausland einbrach-
te.

Burgenland - Erich und Claudia Giefing

M

http://www.weingut-sommer.at/

Kellermeisterin Claudia Giefing
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ine Reisewoche geht in der West-Steiermark
schnell vorbei. Die Gegend ist zauberhaft
schön, die Kulinarik interessant bis bemer-
kenswert und die Weine sind anders. Sogar
der Sauvignon blanc schmeckt hier anders

als weiter im Osten, also in der Steiermark und Süd-Stei-
ermark, aber den Wildbacher gibt es nur hier. Wildba-
chertraube ist eine Rotweintraube, aus der vorwiegend
ein staubtrockener Rosé gekeltert wird, der unter dem
Namen Schilcher bekannt ist. Um den ging es uns, denn
wir wollten einen Schilcher ins Programm nehmen.
Wenn man Weine aus Österreich hat, gehört ein guter
Schilcher dazu.
Wie nicht anders zu erwarten, besuchten wir Winzer
und Winzerinnen, die tollen Schilcher produzierten. Als
Frizzante und auch als Sekte mit Flaschengärung,
höchste Qualitäten sind vorstellbar. Wir sind dann bei
Christian Reiterer geblieben, weil er ausgezeichnete Ba-
sis-Schilcher macht, er auch Lagenschilcher und welche
von alten Reben hat. Außerdem hat er Sauvignon blanc
von hier und von der Ost-Steiermark. Das war damals,
Ende 2009, schon ein breites, interessantes Sortiment.
Heute gibt es auch noch die Flaschengärung ZERO als
Frizzante, auf der Hefe belassen mit Null-Dossage und
schöner Mineralik. Wild und feinperlig, herrlich frisch
und salzig, wie für uns Meerlinge gemacht. Ein Rosé
auch für Weintrinker, die keinen Rosé mögen, denn die-
ser ist eben anders. Das Weingut liegt in Lamberg bei
Wies. Rund 60 ha eigene Rebflächen sind es inzwischen,
einige Reben sind 40 Jahre alt. Die meisten Weingärten

liegen um Lamberg herum auf 370 bis 470 Meter See-
höhe, bei Stainz hat Christian den Engelweingarten mit
den alten Reben und bei Gamlitz den Kranachberg.
Wir freuen uns im Frühjahr immer schon auf die Cuvée,
ein leichter, spritziger Terrassenwein, herrlich.E

Weststeiermark - Christian Reiterer

Christian Reiterer an seinem Stand auf der ProWein

Weinregionen Österreichs

http://www.weingut-reiterer.com

Seite 13



Les Grains Nobles

ie ist die Königin des Teroldego Rotaliano,
wie der Granato Jahr für Jahr beweist. Sie ist
eine der überzeugendsten Biodynamik-Win-
zerinnen und sie gehört zu den ersten und
besten Orange-Wine- und Amphoren-Rot-

weinproduzenten. Ihre Reputation hat dazu beigetragen,
den naturschonenden und nachhaltigen Weinbau zu-
nächst ernst zu nehmen und darüber hinaus, dass es
heute viele Nacheiferer und überzeugte Biodynamiker
im Weinbau gibt. Sie hat gezeigt, dass es geht und dass
Spitzenweine möglich sind.
Und sie überzeugt im Gespräch auf eine so natürliche,
glaubwürdige und überzeugende Weise, dass man sich
fragt, warum nicht alle so arbeiten. Es ist alles so logisch
und überhaupt nicht abgehoben oder gar esoterisch.
Das Weingut liegt in Mezzolombardo im Trentino, mit-
ten im Etschtal. Dort wo einst die Nozze ihr gewaltiges
Flußbett hatte, metertief mit abgeschliffenen Granitstei-
nen ausgefüllt. Heute nur noch ein Bächlein, sind die
Ufer längst mit etwas Boden bedeckt und es wächst Te-
roldego darauf. Die Wurzeln suchen Halt im Granitge-
stein und nehmen von dort die Kondenswassertropfen
auf, die sich auf dem Granit bei Temperaturschwankun-
gen bilden.
Der Basiswein heißt wie die Rebe, Teroldego. Wenn es
der Jahrgang erlaubt, wird von den besten alten Reben
der Granato produziert, im Barrique mit langer Ausbau-
zeit. Von den beiden Lagen Morei und Sgarzon gibt es
auch Teroldego-Amphorenweine, sie entwickeln sich
langsam und sind somit etwas für Geduldige.
Das Weingut hat Wurzeln bis 1901. 1939 wurde es dann
von Vittorio Foradori gekauft, aber erst 1960 gab es den
ersten Foradori-Wein. Elisabetta übernahm die Vinifi-
kation 1984, nach Abschluss des Studiums in St. Miche-
le. 2002 stellte sie um auf Biodynamik, 2009 wurde das
Weingut von Demeter zertifiziert. Seit 2012 ist der Sohn
Emilio im Keller verantwortlich.
Das Weingut umfasst 28 ha, davon 75 % Teroldego, 15 %
Manzoni und jeweils 5% Nosiola und Pinot Grigio. Den
Manzoni blanc von Fontanasanta gibt es seit 2010, 2009
wurden die Amphorenweine Fontanasanta Nosiola in
Weiß, Morei Teroldego und Sgarzon Teroldego in Rot
erstmals vinifiziert.
Schon der ganz normale Teroldego zeigt die Handschrift
des Weingutes. Eleganz und Tiefe, fein aufgefächert,
kommt er uns aus dem Glas entgegen. Viel Frucht und
milde Tannine passen gut zu einem Filet oder gar zu
Kalbsbäckchen. Er mundet auch in der Jugend schon
gut, kann aber auch altern. Dann nimmt er gerne auch
erdige Noten an. Der große Bruder Granato ist für eine
Lagerung bestens geeignet, wenn man die Geduld hat
und ihn nicht vorher austrinkt. Denn er ist dicht und
samtig. Völlig ohne Agressivität füllt er lange den Mund
aus. Ein Weinerlebnis und immer ein großer Wein von
besten Jahrgängen, der die kritische Weinwelt zuverläs-
sig erfreut. Allerdings ist er sehr nachgefragt und des-
halb limitiert.
Nun ist Emilio dran, den wir auf den Messen und auf
dem Weingut antreffen. Meistens ist auch Mytha, die
Tochter, jetzt mit dabei. Eine neue Generation über-
nimmt. Es bleibt spannend.

S
Italien - Elisabetta Foradori

http://www.elisabettaforadori.com/catalogo/?menu_item=20
https://www.youtube.com/watch?v=vaCyKXFGzx0

Myrtha und Elisabetta Foradori

Seite 14
Bei Emilio auf der Messe



Les Grains Nobles

s geht um den Lugana, einen Wein, der
nur südlich des Gardasees im Weinbauge-
biet Lugana vorkommt. Nur etwa 1000 ha
Rebfläche gibt es und nur um die 170
Winzer, die Lugana produzieren. Die Reb-
sorte ist Trebbiano di Lugana, auch Tur-

biana genannt. Der Wein ist wegen seiner harmonischen
Zartheit und wegen seiner unverwechselbaren Mineralik
inzwischen kultig, im Sommer bereichert er die Garten-
party.
Besonders mineralisch ist der von der Cá Lojera, denn
die Trauben gedeihen im Flachland von Sirmione auf
weißem Lehm. Das Weingut gehört der Familie Tirabo-
schi. Franco ist für das Gut und den Wein zuständig und
seine Frau Ambra empfängt die Gäste. Das Gut hat
14  ha Weinberge, bestockt mit Trebbiano, Chardonnay,
Merlot und Cabernet Sauvignon. Franco zeigte uns stolz
seine alten Reben, insbesondere die Chardonnays, die
ihm ans Herz gewachsen sind. Der Wind vom nahen See
trocknet die Reben schnell wieder ab, wenn es mal reg-
net; das hält Fäulnis in Grenzen. Gute Vorraussetzun-
gen, um mit Spritzmitteln sparsam umzugehen, denn
die mag Franco gar nicht. Sind auch viel zu teuer. So
bringt er die 90 Tausend Liter Wein pro Jahr naturscho-
nend in die Flasche. Viele würden sowieso lieber Ferien-
häuser dort bauen, wo Franco seine Reben hat. Das wäre
sehr schade, denn wir lieben diesen mineralischen Wein.

E

Lombardei - Lugana

https://www.vini-bulgarini.com/

Franco Tiraboschi am Lugana-Fass

icht weit von Peschiera del Garda ent-
fernt liegen die Weingärten von Fausto
und Virginia Bulgarini. 1930 wurde das
Weingut gegründet, es besteht in 3. Ge-
neration. Handlese ist auf diesem 20-
ha-Gut obligatorisch, denn Vater Bruno

kümmert sich nach wie vor um die Weinberge in den
Hügeln der Moränenlandschaft. Der Lugana von Bulga-
rini hat immer eine ausgewogene Säure und eine feine
Mineralik, ohne die es beim Lugana nicht geht. Zu reif
und zu fett legt er sie gerne ab, was aber bei diesem
Weingut nicht vorkommt. Aromatisch, fein und mit ei-
ner kleinen Mandelnote mögen wir ihn. Schön anzuse-
hen ist auch die besondere Flasche, aus der man gerne
ausschenkt. Der Restzucker liegt meist etwas über 6
Gramm, die Säure auch, so dass eine gewisse Cremigkeit
hervorlugt. Harmonisch und frisch mit schönen Frucht-
aromen nach gelben Steinfrüchten passt er zu Fisch,
Sommersalaten und Geflügel. Wir trinken ihn gerne als
Begrüßungsschluck mit lieben Gästen, wenn die Sonne
noch scheint.
Auch Bulgarini macht Rotweine aus Merlot und Caber-
net Sauvignon und wunderbare Sekte und Grappas. Die
Lombardei grüßt herzlich und erinnert an schöne Land-
schaften, an den Gardasee und an Urlaub. In den Keller
gehen, Flasche kühlen und öffnen: salute.

Bulgarini, Pozzolengo

N

http://www.calojera.com/unsere-firma.html

Cá Lojera, San Benedetto
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ie Familie Bonomo besitzt im Herzen des
Custozagebietes dieses Weingut, das in-
zwischen 140  ha umfasst. Die Brüder
Claudio und Elegio mit ihren Familien
bewirtschaften das Weingut seit 1958.
Das Weingut selbst hat eine Geschichte

von über 500 Jahren. Auch das Weingut Lena di Mezzo
im Valpolicella gehört seit etwa 10 Jahren der Familie.
Dort werden nur Rotweine wie der Ripasso und Amaro-
ne angebaut.
Wir haben die Weine seit 2008 im Programm und sie
sind ein wichtiger Bestandteil bei uns. Sauber, gerade,
fruchtig und trinkanimierend die Weißen und saftig bis
wuchtig-elegant die Roten. Ein breites Sortiment und
erstklassige Qualitäten machen das Weingut zu einem
zuverlässigen Partner.
Die Familie ist sehr sympathisch. Wir kannten zunächst
Marica, die Tochter von Elegio, von der Messe. Im
Herbst 2008 haben wir das Weingut besucht. Die Fahrt
mit Elegio durch die Weinberge werden wir bestimmt
nicht vergessen. Alle Lagen wurden abgefahren, Erde ge-
prüft, Reben in Augenschein genommen, die Maschinen
erklärt und dann der Keller. Dort trafen wir auch Clau-
dio, der uns die jungen Weine aus den großen Stahl-
tanks zum Probieren anbot. Silvia, die Tochter von
Claudio, stellte uns dann fast alle Weine und Sekte des
Weingutes vor.
Cá del Magro, einer der Crus, hat uns mit seinem Char-
me sofort eingefangen. Auf diesem Stück gibt es alte Re-
ben, der Wein ist eine Cuvée aus Gargagena, der
Hauptrebsorte der Region, und weiteren 5 Rebsorten,
wobei 4% in Barriques ausgebaut werden, der große
Rest im Stahl. Der Lugana von Monte del Frà tanzt et-
was aus der Reihe, denn er ist natürlich aus reinem
Trebbiano und nicht aus Garganega. Er wächst auch
nicht in der Lombardei, sondern in Venetien, gehört
aber zur DOC Lugana. Manchmal halten wir ihn für
den Besten von den drei bei uns angebotenen Lugana.
Ein weiterer Renner ist der reine Corvina, ein samtener
Rotwein, der im Stahl ausgebaut wird.
Von der Lena di Mezzo gibt es zwei Valpolicella und
einen Valpolicella als Ripasso. Rebsorten sind überwie-
gend Corvina und Corvinone sowie Rondinella. Der Ri-
passo ist einer der meistverkauften Weine bei uns. Nach
der abgeschlossenen ersten Gärung werden die Schalen
der gepressten Amaronetrauben hinzugefügt und es er-
folgt eine zweite Vergärung. Im großen Holzfass bleibt
er noch 24 Monate, um dann mit seiner Tiefe und dem
Aromareichtum zu verzaubern.
Zwei Amarone bilden die Krönung der 18 ha umfassen-
den Tenuta. Der Scarnocchio unterscheidet sich vom
"normalen" Classico dadurch, dass diese geschlossene
Lage auf 380 Höhenmetern liegt und dort alte Reben
stehen. Außerdem reifen 10% in Barriques. Eine langsa-
me Reifung und viel Eleganz sind die Folge, was den
mächtigen Weinen noch einen Hauch mehr Extravaganz

verleiht. Weinbrandkirschen, Amarenakirschen, Lakritz
und Leder mit Gewürzen eröffnen einen Duftreigen, der
von der ganz besonderen Ausbaumethode für Amarone
stammt. Die Reben sind auf Pergolen gezogen, die Trau-
ben werden spät geerntet, wenn sie hochreif und schon
ein wenig angetrocknet sind. Nur die besten Trauben
kommen in die Trocknung, der Fruttaio. Dort liegen sie
ständig kontrolliert in kleinen Körben und verlieren et-
wa 20% an Flüssigkeit. Ende Januar werden die Trauben
fermentiert und mit natürlichen Hefen vergoren. Erst
etwa drei Jahre später kommt der Wein in den Verkauf.
Er veredelt Wildbraten, Steaks und würzige Käse. Be-
sonders gut passt er zu fernöstlichen Gerichten mit vie-
len Gewürzen und ansonsten passt er immer, wenn man
sich eine Belohnung verdient hat.

D

Venetien - Monte del Frà
Valpoliccella - Lena di Mezzo

http://www.montedelfra.it/old/de

Elegio Bonomo und seine Nichte Silvia

Mit Elegio im Allerheiligsten, dem Amaronekeller
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rosecco ist ein kleiner Ort in Venetien und
danach ist diese Weingegend benannt.
Früher hieß die Rebsorte so, aber es wurde
viel Übles als Prosecco verkauft und so
wurden 2009 die gesetzlichen Regelungen
deutlich strenger. Die Rebsorte für einen

Prosecco, also einen Frizzante oder Spumante aus der
Region, heißt jetzt Glera. Prosecco DOC kommt aus
neun Provinzen der beiden Regionen Friaul und Veneti-
en, der DOCG Conegliano Valdobbiadene kommt nur
aus diesen beiden Anbaugebieten. Einfacher gesagt:
DOC-Prosecco wächst in der Fläche, DOCG auf den
Hügeln mit vielen steilen Hängen, in denen Handarbeit
unumgänglich ist.
Der Verbraucher will einen Prosecco häufig zu ganz ver-
schiedenen Anlässen und Trinkgelegenheiten. Manche
wollen Orangensaft, Cassis, Limoncello oder Aperol
hinzufügen. Andere wollen ihn in hoher Qualität, um
ihn pur zu genießen. Einige wollen einen trockenen Pro-
secco, andere bevorzugen ihn mit etwas Cremigkeit oder
gar mit deutlicher Restsüße. Prosecco kann ein ganzes
Essen begleiten. Oder man beginnt mit ihm und weist
ihm am Ende des Menues noch einmal die Rolle zu, für
Frische zu sorgen. Zu vielen Gelegenheiten schenkt man
einen Prosecco aus, denn er ist wieder zu einem Sekt ge-
worden, dem man vetrauen kann.
Dennoch braucht man auch heute noch einen guten
Produzenten, der die unterschiedlichen Qualitätsstufen
und Geschmacksrichtungen mit hochwertigen Produk-
ten abdeckt. Unser Produzent ist Ruggeri, ein 17-ha-
Weingut, das seinen Keller in Valdobbiadene hat. Es
wird von der Familie Bisol bewirtschaftet, hat Wurzeln
bis 1542 zurück und wurde in der heutigen Ausrichtung
1950 von Giustino Bisol gegründet. Der Sohn Paolo
übernahm den Betrieb. 2017 wurden zwar aus persönli-
chen Gründen, die uns bekannt sind, alle Rechte ver-
kauft, aber nach wie vor bleiben die bisherigen
Verantwortlichen zuständig für die Qualität der Trauben
und die Produktion der verschiedenen Proseccos. Auch
am Vetrieb soll sich nichts ändern. Das ist gut so, denn
die Sekte gefallen uns sehr und sie bieten eine hervorra-
gende Qualität in allen Stufen zu angenehmen Preisen.
Die hügeligen Lagen am Fuße der Dolomiten bestehen
aus Kalkstein, Ton und Sandstein. Die Ernte ist zumeist
händisch durchzuführen, weil die Weingärten an steilen
Hängen liegen. Sie beginnt relativ früh, schon Anfang
bis Mitte September, um die Frische und eine klare
Fruchtigkeit zu bekommen. Die Perlung entsteht bei der
Vergärung nach dem Charmat-Verfahren, der Wein ver-
gärt im Behältnis unter Druck und die Kohlensäure bin-
det sich an Extrakten. Die feine Perlung bringt auch die
frischen Apfel- und Birnenaromen an die Nase und man
findet Düfte von weißen Blüten. Im Mund ist er dann
schaumig-cremig, je nach Charakter. Der Extra Brut hat
nur 4,5 Gramm Restsüße pro Liter, die Bruts liegen bei 9
Gramm, Extra Dry hat 15 bis 16 Gramm und die Drys
kommen an die 28 Gramm heran.
Es gibt Proseccos in allen Qualitätsstufen: Frizzante,
Spumante und Spumante Superiore. Wir sind vom
Quartese Brut ganz begeistert, aber auch der Gial Extra
Dry hat uns ausgezeichnet gefallen. Die Spitzen-Supe-

riore sind Meisterwerke. Vecchie Viti kommt von ganz
alten Reben, Guistino B. , nach dem Gründer benannt,
ist höchstdekoriert und der Cartizze, immer mit reich-
lich Restsüße, ist ein Charmeur und eine Ballerina zu-
gleich.
Wir bieten auch einen Rosé von Pinot an, der natürlich
kein Prosecco, sondern ein Spumante ist. Auch der
L´Extra Brut Millesimato ist ein trockener Spumante
mit viel Charakter. Mit nur 4,5 Gramm Restsüße ist er
der trochenste Sekt von Ruggeri.
11,5%, die frische, reiche Perlung und die feinen Aro-
men im Duft, dazu das lebendige Mundgefühl, sind gute
Gründe, sich ab und zu ein Gläschen Prosecco zu gön-
nen.

P
Prosecco - Ruggeri

hhttp://www.ruggeri.it/il-prosecco/

Paolo Bisol mit Sohn Giustino und Tochter Isabella

Prosecco ist nicht nur ein gutes Weinanbaugebiet, es hat
auch eine wunderschöne Landschaft
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m Colli Orientali, also ganz im Nordos-
ten des Friaul an der slowenischen Gren-
ze, hat das Weingut seine Reben. In der
Nähe von Buttrio, dem Hügelgebiet in
der Provimz Udine mit Kalksandstein-
und Kalkmergelböden (Ponca), bemüht

man sich auch um fast vergessene, regionale Rebsorten
wie Tazzelenghe und Pignolo, aber wir waren insbeson-
dere wegen des Sauvignon blanc gekommen. 2009 ha-
ben wir viele Weingüter im Collio und Colli Orientali
besucht, denn hier werden neben dem Sancerroir und
der Steiermark die besten weißen Sauvignons produ-
ziert. Wieder fanden wir viele gute Weingüter, aber
d´Attimis Maniago hatte auch noch interessante Rot-
weine und einen sehr guten Pinot Grigio, so dass wir
eine Zusammenarbeit anstrebten.

Das hat dann auch bestens geklappt. Der Sauvignon
blanc ist sehr typisch, stahlig mit den Düften nach
Holunder, grünem Paprika und Nesseln, im Mund
kommt dann Maracuja hinzu, passt bestens zum Fisch
mit zitronigen Buttersoßen. Pinot Grigio ist von hohem
Niveau, nicht das, was man sonst so bekommt. Wenn
man eine Stufe niedriger gehen möchte, kann man auch
die zweite Linie wählen, die Casali Maniago heißt.

Im Barrique ausgebaut ist ein Chardonnay mit Friulano
und Pinot Bianco. Die Trauben werden einer Lufttrock-
nung ausgesetzt. Man riecht und schmeckt sofort, dass
er neues Holz gesehen hat. Er ist kräftig und schwer,
man sollte ihn nbedingt dekantieren. Dann nimmt er es
mit kräftigem Essen, etwa einem Brathuhn oder einem
Schweinbraten, ohne Probleme auf. Auch zum kräftigen
Käse passt er gut.

Bei den Rotweinen nehmen wir nicht die internationa-
len Rebsorten, sondern bleiben bei den regionalen. Wir
mögen gerne den Tazzelenghe, der ruhig etwas Lage-
rung bekommen sollte. Der Pignolo ist ein kräftiger, vol-
ler Wein, denn es sind angetrocknete Trauben im Spiel.
Von beiden Weinen gibt es nur wenige Flaschen. Auch
der Schioppettino ist eine bodenständige Rebsorte. Der
Wein schmeckt nach kleinen Waldbeeren, in der Region
ist das der tägliche Rotwein.

Ein ganz besonderer Wein ist der Picolit, ein Vino Santo,
also ein Dessertwein. Er gehört bei uns mit zu den aus-
erlesenen Süßweinen, zusmmen mit dem Il Passito von
Corzano e Paterno und dem Moscato dello Zucco von
Cusumano. Erwähnt werden muss auch der Spumante
Ribula, der sehr gelungen ist.

Das Weingut besteht seit 1585. Es gehört heute Graf Al-
berto Attimis und ist 110 ha groß. Da es außerordentlich
hügelig ist, wird nur ein Teil mit Reben bestockt. Es
wachsen auch z.B. viele Olivenbäume unterschiedlicher
Sorten. Die Bewirtschaftung erfolgt konventionell, wo-
bei die strengen Regeln der integrierten Landwirtschaft
konsquent angewendet werden.

I
Friaul - Conte d´Attimis-Maniago

http://contedattimismaniago.it/de/

Francesco Spitaleri leitet das Weingut

Picolit-Rebe, etwa 200 Jahre alt
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n der Emilia Romagna werden durchaus
gute Weine angebaut, aber wir fuhren
nicht wegen irgendwelcher Weine nach
Modena, sondern wegen des Lambrus-
co. Wir wollen uns nun gerne daran be-
teiligen, ihn zu rehabilitieren.

Lambrusco hatte sich in den 60er und 70er Jahren lä-
cherlich gemacht. Als Billigwein war er überall anzutref-
fen und als Partywein gefürchtet. Es hat sich alles
geändert. Lambruso ist eine durchaus ernst zu nehmen-
de Rotweintraube, aus der ein schmackhafter, auch ei-
genwilliger Sekt produziert wird. Es gibt ihn von
unterschiedlichen Reben und in verschiedenen Qualitä-
ten. Stets wird er frisch getrunken. Hergestellt wird er
zumeist mit der Charmat-Methode, also im Drucktank.
Die Hauptrebsorten sind Lambrusco Grasparossa und
Lambrusco Sorbara. Zwei grundverschiedene Arten ei-
ner Rebsortenfamilie.
Wir hatten uns schon eingetrunken und wussten, wie
ein "neuer" Lambrusco zu schmecken hat. Auf unserer
Reise im Herbst 2016 wollten wir dann "unseren" Lam-
brusco-Winzer finden, um als Italien-Importeur einen
guten, vielleicht einen der besten Lambruscos anbieten
zu können.
Wir haben das kleine Weingut Corte Manzini in Setteca-
ni Castelvetro (Modena) ausgesucht. Es ist ein junges
Weingut, gegründet 1978 von vier Manzini-Brüdern. 10
ha mit überwiegend alten Weinreben haben sie, Handle-
se ist obligatorisch, Selektion der Trauben und geringe
Erträge sollen einen guten Ruf des Lambrusco national
und international neu begründen. Viele Familienmit-
glieder sind mit Passion dabei. Lodovico ist der General-
direktor, er wacht über die Weingärten, Stefano macht
den Keller, Enrico ist für das Marketing zuständig, Gi-
ordano, Ruggero und seine Frau beaufsichtigen das
Schneiden, Binden und die Erziehung der Reben. Mari-
ca, Milena und Maurizio kümmern sich um den
Agritourismus und das Restaurant. Wir haben einige
der Familienmitglieder kennengelernt, das Engagement
ist bemerkenswert, alle sind sehr freundlich und be-
müht, den Wein in ein gutes Licht zu rücken. Das fällt
indes nicht schwer. Wir haben einige Weingüter besucht,
auch sehr namhafte, keiner konnte diesem Weingut das
Wasser reichen. Sowohl die Lambruscos, als auch die
übrigen Weine und Sekte sind viel harmonischer und
stimmiger, die Preise nicht zu beanstanden, Exporter-
fahrung ist vorhanden und eine gute persönliche Bezie-
hung ist aufgebaut.
Wir werden zwei unterschiedliche Lambruscos ins Pro-
gramm nehmen. Den trockenen L´Acino von den ältes-
ten Weingärten mit 65-jährigen Grasparossa-Reben,
11,5% VolA und etwa 8 Gramm Restsüße und den Ama-
bile von 28-jährigen Reben, auch Grasparossa, aber mit
8,5% und 38 Gramm Restsüße, die dermaßen gut und
harmonisch eingebunden ist, dass wir ihn ohne Ein-
schränkungen als Begrüßungsschluck für liebe Gäste im
Sommer empfehlen.
Außerdem werden wir einen Spumante aufnehmen, der
von 50-jährigen Trebbiano-Reben kommt und cremig,
sauber und prickend mit reichlicher Perlung frisch aus
dem Glas springt. Er trägt den Namen zu Recht: Dia-

mante. Die Präsentation ist entsprechend. Sehr gut und
viel zu günstig für diese Qualität. Extra Dry und 11%.
Um das Fass voll zu machen, gibt es noch einen Spu-
mante Rosé von Grasparossa, ebenfalls 50-jährige Re-
ben, 11% und trocken ausgebaut. Diese Sekte gibt es
auch in der repräsentativen Magnum. Nicht nur für
Hochzeiten.

I
Emilia Romagna - Corte Manzini

http://www.cortemanzini.it/english/main.html

Enrico Manzini mit dem Diamante
Oben in der Magnum, unten direkt aus

dem Drucktank

Handlese des Lambrusco Grasparossa zum Ende
der Lese Mitte Oktober
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nser kleinstes Weingut hat gerade ein-
mal 3  ha Reben. Es liegt in den Mar-
ken, genau in Serra De´Conti. Ein
noch nicht so bekanntes Weingut und
auch der Ort in der Nähe von Jesi hat
noch nicht viel von sich reden ge-

macht. Er liegt 50  km von Ancona an der Adriaküste
entfernt. Hügelig und einsam, auch das Weingut findet
man eher nicht, wenn man keine genaue Wegbeschrei-
bung hat. Dennoch hat es eine alte Weingeschichte,
denn schon Griechen und Römer haben hier Weinan-
bau betrieben.
Das Weingut gehört seit 1997 einem Hamburger
Architektenehepaar, das zunächst das 150 Jahre alte
Bauernhaus renovierte. 2002 wurden Reben gepflanzt
und vom 2006er kamen die ersten Weine in den Markt.
Namhafte Hamburger Restaurants haben die Weine auf
der Karte und auch in Berlin, Hannover und Bremen
sind sie zu finden.
Wir sind von den Weinen begeistert. Sie sind dicht, fein-
gliedrig und dennoch kraftvoll. Saftig, würzig und mit
beachtlicher Länge präsentieren sie sich. Von Anfang an
wurden sie biologisch und biodynamisch erzeugt, dem-
nächst wird zertifiziert. Naturbelassene Weine mit Jahr-
gangscharakter sind das Ergebnis.
Die Böden, auf 220 Höhenmetern gelegen, sind an der
Oberfläche Ton und Kalk, darunter befindet sich Sand
und Muschelkalk.
In erster Linie wird die regionale Rebsorte Montepulcia-
no angebaut. Weitere Rebsorten sind Sagrantino, Syrah
und Merlot. Schwachwüchsige Unterlagen und eine ho-
he Bepflanzungsdichte sorgen für wenig Ertrag. Reb-
schnitt und Ausdünnung der Trauben im Sommer
reduzieren die Ernte auf etwa 1 kg pro Rebe. Handlese,
keine Klärung und Filterung sind selbstverständlich, nur
wenig Schwefel kommt zum Einsatz.
Thomas und Kirsten Weydemann zeigten uns ihren Kel-
ler und die alten Pressen, die hier wieder zum Einsatz
kommen. Im Keller sehen wir Fässer von guten Tonne-
liers, nicht viele sind neu. Thomas Weydemann ist da
sehr vorsichtig. Er will einen langen Ausbau auf der
Feinhefe und den Einsatz von Battonage (Aufrühren der
Feinhefe), um die Komplexität und Struktur herauszu-
holen. Aber er denkt auch darüber nach, z.B. den Syrah
oder einen Teil davon nur im Stahl auszubauen. Solche
Winzer gehören in unser Programm. Sie holen das Beste
aus den Reben, dem Boden und Jahrgang heraus, mit
umweltschonenden Mitteln, ständigem Nachdenken,
guter Beratung und immer auf der Suche nach noch
mehr Authentizität für die Weine.
Roccucio heißt die Cuvée aus allen vier Rebsorten, zur
Hauptsache Montepulciano. Der Wein zum gehobenen
Abendbrot, zum Grillen und zu Braten, gerne auch Wild
und Geflügel. Der reinsortige Montepulciano heißt Lys-
sip. Tief und dicht ist er, man braucht ein Bordeauxglas.
Bekommt immer und zu Recht hohe Auszeichnungen.
Der reine Merlot heißt Costa dei Zoppi. Kein Unterholz
und kein Pferdeschweiß, sondern saftige, dichte Frucht
mit samtigen Tanninen. Der kann was. Syrah mit viel
Frucht und Eleganz gibt es, er heißt Il Paonazzo. Wir
lieben den 12er, ein heißes Jahr, gut für Syrah.

Der Star ist für uns der Sagrantino. Eine schwierige
Rebsorte, denn fast immer ist viel Tannin im Spiel. Der
Lo Sconosciuto zeigt eine großzügige Frucht, gebündel-
te Kraft und ein würziges Finale. Zwischendurch hat er
einen burgundischen Auftritt mit feinen Düften und
geistigen Aromen, wie von feinen Bränden, wir lieben
ihn sehr und wollen ihn nicht mehr missen.

U
Marken - Serra San Martino

http://www.serrasanmartino.com

Thomas Weydemann in seinen Reben von Serra San
Martino und an der alten Presse, die er noch verwendet

hügelig und landwirtschaftlich unterschiedlich genutzt

Seite 20



Les Grains Nobles

m Herbst 2008 haben wir uns entschie-
den, uns für das Piemont neu aufzustel-
len. Wir waren schon einige Male hier,
immer im November zur Trüffelzeit, weil
wir einen Produzenten in der Nähe von
Alba hatten. Wir waren nicht unzufrie-

den, aber die Brüder gingen auseinander und die Situa-
tion wurde undurchsichtig. Interessante Winzer hatten
wir uns ausgesucht. Auch Ettore Germano war dabei
und Flavio Roddolo, beide mit exzellenten Weinen.
Es wurden dann Mauro Veglio und seine Frau Daniela
aus La Morra, denn sie machten wunderbare Dolcetto,
Barbera und natürlich vom Nebbiolo richtig gute Baro-
los. Ein weiterer Grund war, dass Mauro Veglio durch
die Schule von Elio Altare gegangen ist, denn Elio Altare
war für uns der Barolomacher schlechthin. Wir hatten
den Streit zwischen Traditionalisten und Modernisie-
rern verfolgt, denn der war zu dieser Zeit noch nicht
ausgestanden, und wir fanden die weicheren Barolos
(wenn man bei einem Barolo von weich sprechen kann)
immer angenehmer für unsere Kunden als die Tannin-
und Säuremonster der anderen Seite. Inzwischen gibt es
den Streit nur noch ab und an mal an Stammtischen.
Das Weingut wurde 1960 von Mauros Vater Angelo ge-
gründet. Die Crus Gattera, Arborina und Rocche
dell`Anunziata, insgesamt 5 ha, gehörten dazu. Mauro
übernahm 1986 mit 25 Jahren, als der Vater krank wur-
de. 1987 heiratete Mauro Daniela und 1996 kam auf die-
sem Wege ein Weingarten von Monforte d´Alba hinzu,
der Cru Castelletto. Inzwischen sind es 13 ha Weingär-
ten, die zumWeingut gehören.

Zum Weingut Altare hatten wir lockeren Kontakt, denn
es sind die Nachbarn von Mauro, und so begegneten wir
auch Elena Altare. Auf einer Messe kamen Elio und ich
ins Gespräch, Elio lobte unserer Journal, denn er fand,
dass wir uns mit den Reisen und Berichten viel Mühe
machten. Es wurde ausgiebig probiert und dann beka-
men wir die Zusage, fortan die raren und kultgeprägten
Weine dieses 1948 von Elios Vater Giuseppe gegründe-
ten Spitzenweingutes führen zu können. Wir wollen die
lange Geschichte hier nicht erzählen, wie aus den
großen Holzfässern 1976 Feuerholz wurde, was Elios
Vater aber nicht akzeptierte. Erst nach dem Tod von Gi-
useppe 1985 kaufte Elio das Weingut von den Geschwis-
tern und brachte es zur Blüte. Seit 2003 arbeitet die
ältere Tochter Silvia im Keller mit und zum 1. Mai 2016
wurde das Weingut auf Silvia überschrieben. Es hat 10
ha mit sehr alten Reben und besten Crus.

Die Weine sind sofort zu erkennen. Diese Düfte, Tiefe
und Weichheit der Weine mit dem spezifischen Schmelz
springen einen sofort an und man kann von den Weinen
nicht lassen. Dolcetto, Barbera und Nebbiolo sind ein-
zigartig, die Crus unübertroffen. Weinnamen wie Larigi,
La Villa und Arborina kennt die gesamte Weinwelt und
die neuen Weine von den Crus Cerretta und Cannubi
gehören Jahr für Jahr zur Spitze. Jetzt gibt es den Barolo
Unoperuno, für den per Hand die einzelnen Beeren von
den Trauben gepflückt werden, um dann vinifiziert zu
werden. Ausnahmeweine von einem Ausnahmeweingut.

I
Piemont - Elio Altare und Mauro Veglio

http://www.mauroveglio.com/en/homepage
http://www.elioaltare.com/en

Daniela und Mauro Veglio, unsere zuverlässigen
Weinmacher im Piemont

Elena undVater Elio Altare trafen wir auf der Messe
und Silvia auf demWeingut
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lisabetta Foradori ist wesentlich an dem
Weingut Ampeleia beteiligt. Sie führt
auch die Regie bei der Weinprodukti-
on. Ihr ehemaliger Kellermeister von
Foradori, Marco Teit, macht die Weine

und inzwischen ist Ampeleia auch Demter-zertifiziert.
Es ist also nur ein kleiner Schritt, auch dieses Weingut
zu besuchen und die Entwicklung zu verfolgen. 35 ha
sind es seit der Gründung 2002 geworden. Es sind ein-
zelne Weingärten, die in der Nähe von Roccatederighi in
den Hügeln liegen. Sie heißen Ampeleia di Sopra, 450-
600 Höhenmeter, bepflanzt überwiegend mit alten Ca-
bernet-Franc-Reben; dann Ampeleia di Mezzo, 250-350
Meter hoch, mit Carignan, Granache und Alicante be-
pflanzt; Ampeleia di Sotto liegt 200 Meter hoch, über-
wiegend wächst hier Grenache.
Der Spitzenwein ist der Ampeleia aus überwiegend alten
Cabernet-Franc-Reben mit etwas Sangiovese und weite-
ren 4 mediterranen Rebsorten. Ein großer Wein, reich
und samtig, erinnert an Bordeaux, ist aber salziger und
mineralischer, anders. Auch an das nahe Bolgheri denkt
man bei diesem Wein nicht, denn er ist nicht mächtig,
eher elegant. Er trägt die Handschrift von Elisabetta Fo-
radori.
Der Kepos wird mit Grenache und Carignan gemacht,
also aus den mediterranen Sorten. Er sieht keine Barri-
ques, sondern wird im Zementtank ausgebaut. Der Liter
Unlitro hat etwas höhere Ha-Erträge (60 Liter) und ist
quasi der kleinere Bruder vom Kepos.

Col di Bacche
Den Basiswein von der Col di Bacche tranken wir in
Castiglione della Pescaia. Er gefiel uns so gut, dass wir
das Weingut von Franca und Alberto besuchten. Dieses
Weingut gibt es seit 1997. Es liegt in der Nähe von Mag-
liano, schwer zu finden. 15 ha hat es, kalkiger Lehm und
Sand sind die Böden. Gepflanzt sind Sangiovese, der
hier Morellino (di Scansano) heißt, Syrah, Cabernet
Sauvignon und Merlot. Auch Vermentino wird produ-
ziert, er gelingt immer so gut, dass er schnell ausverkauft
ist.

Der Hauswein ist der Morellino di Scansano aus 90%
Morellino und 10% Syrah, Cabernet Sauvignon und
Merlot, zu 40% in gebrauchten Barriques ausgebaut,
Rest im Stahl. Passt zum Essen perfekt: Pasta, Abend-
brot, Grillfleisch. Sehr zu empfehlen ist der neue Cam-
po Amarene, der aus der Partie Sangiovese/Merlot und
Cabernet/Syrah besteht, er ist in einjährigen Barriques
ausgebaut. Warm und weich mit deutlicher Kraft, ist das
ein trinkiger Toskaner. Der Rovente ist eine Riserva mit
DOCG-Status aus 90% Morellino und 10% Syrah. In
neuen und einjährigen Barriques ausgebaut. Dicht und
fruchtig mit viel Länge und Kraft, bietet er sich zum
Steak geradezu an, auch zur Gans wunderbar. Der Cupi-

nero ist aus Merlot mit einem kleinen Schuss Cabernet.
Er wächst auf Sand, bekommt neue und einjährige Bar-
riques.
Im Glas braucht er Luft, denn er ist groß.E

Maremma - Ampeleia
Maremma - Col di Bacche

http://www.ampeleia.it/index.php?mod=&func=&&me-
http://www.coldibacche.com/eng/index.php

Franca Buzzegoli von Col di Bacche

Der Blick vom Wirtschaftsgebäude zumMittelmeer
über die wellige Landschaft ist grandios
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as Chianti Classico ist das eigentliche
Chianti. Als sich die Weingegend we-
gen der großen Popularität ausbreitete,
wollte man 1932 das historische Gebiet
schützen und nannte es Classico. Auch
der schwarze Hahn, der Gallo Nero, ist

nur dort vertreten, er ist das Kennzeichen für einen Chi-
anti Classico. Chianti sind also Satelliten, sie tragen häu-
fig noch Zusätze wie z.B. Rufina oder Colli Fiorentina.
Eines unserer Chianti-Weingüter, 18  ha groß, liegt im
Chianti Classico, nämlich Poggio al Sole, das vorher
Casasilia hieß. Es gehört der Familie Davaz aus der
Schweiz, Johannes und Kathrin machen Jahr für Jahr zu-
verlässig unangepasste Weine von höchster Qualität.
Wir wollen nicht über die Machenschaften anderer
Weingüter reden, aber feststellen, dass manipulierende
Eingriffe bei den Schweizern nicht vorkommen. Johan-
nes macht keine Designer-Weine im Blockbusterstil. Sei-
ne Weine sind fruchtig und elegant und sie lassen den
Galestro erkennen, auf dem sie gewachsen sind. 2013
erst hat Johannes einen Teil seiner Weingärten, an ei-
nem sehr steilen Stück, neu bepflanzt. Er wollte einen
besseren Klon haben, der die Eigenschaften des Bodens
noch besser zum Ausdruck bringt. Man muss wissen,
dass es etwa 120 Sangioveseklone gibt, die man dann
auch noch auf sehr unterschiedliche Unterlagen pfrop-
fen kann. Dennoch ist es keine Lotterie, denn viele Un-
tersuchungen und Probeanpflanzungen zeigen, welche
Weine man jeweils bekommt. Dennoch wird man erst in
den nächsten Jahren sehen, welcher Qualitätszuwachs
erreicht wurde. Jetzt kommen die jungen Reben erst ein-
mal in den Trittico, der zu 70% aus Sangiovese besteht
und 20% Merlot und 10% Cabernet Sauvignon hat. Mi-
neralisch, fruchtig und schmeichelnd, braucht er keine
lange Lagerung. Klassisch ist der Chianti Classico mit
90% Sangiovese und Canaiolo und Merlot. Eine Gran
Selezione ist der Casasilia aus reinem Sangiovese. Wirk-
lich delikat und groß, einer unserer Lieblinge.
International geprägt sind der Serraselva aus Cabernet-
Sauvignon und Merlot und der Syrah aus reinem Syrah.
Unbedingt probieren. Auch einen Weißwein gibt es neu-
erdings. Chiara heißt er, von 70% Chardonnay alte Re-
ben und 25% weißgekeltertem Sangiovese.

Corzano e Paterno
Im Chianti Colli Fiorentina sind Aljoscha Goldschmidt
und Arianna Gelpke unsere Weinmacher. Das Weingut
wurde 1969 und 1974 erworben, insgesamt 140 ha. Nur
17 ha sind mit Reben bepflanzt, der Rest gehört den 700
Schafen und den Olivenbäumen. Die Böden sind lehmig
und steinig und reich an Kalk. Vier Rotweine, ein Weiß-
wein und ein Dessertwein werden produziert. Il Corza-
nello rosso ist aus Sangiovese, Cabernet Sauvignon und
Merlot, je nach Jahrgang unterschiedlich. Er wird im
Stahl ausgebaut. Klassisch ist der Terre di Corzano mit
90% Sangiovese und 10% Canaiolo, 80% im Barrique,
20% im großen Holz. Das ist Chianti, wie wir ihn mö-

gen. Eine Stufe drüber und wirklich groß ist die Riserva
I Tre Borri. 100% Sangiovese, fast 2 Jahre im Holz, gran-
dios. Die internationale Cuveé heißt Il Corzano. Zur
Hälfte Cabernet Sauvignon, 30% Merlot und 20% San-
giovese, 2 Jahre im Barrique, nur 20% neues Holz. Ein
eleganter Supertoskaner. Auch der Weißwein ist delikat.
Il Corzanello bianco hat 5 Ursprungstrauben, keinen
biologischen Säureabbau, bleibt lange auf der Hefe.
Richtig gut. Zu den ganz großen Vin Santos gehört der
Il Passito von Trebbiano und Malvasia. Er darf nicht
Vin Santo heißen, weil er keine 13% Alkhol erreicht,
sondern nur 11%. Die Trauben trocknen 5 Monate und
werden dann bis 10 Jahre in kleinen Eichenfässern aus-
gebaut. Es bleibt viel Restzucker, immer über 300
Gramm pro Liter. Der Wein ist unbeschreiblich gut.

Beide Weingüter sind in der Umstellung auf Bio. Sie ha-
ben beide auch Ferienwohnungen anzubieten, man
muss früh buchen.

D

Chianti Classico - Poggio al Sole
Chianti - Corzano e Paterno

http://www.poggioalsole.com/e-
http://www.corzanoepaterno.com/deu/

Arianna Gelpke von Corzano e Paterno ist zufrieden

Johannes und Kathrin Davaz
bestimmt ist Casasilia im Glas

Seite 23



Les Grains Nobles

ls wir im Herbst 2016 unser bisheri-
ges Weingut in Montalcino aufgeben
mußten, suchten wir in der Region
einen neuen, geeigneten Partner. Ge-
funden haben wir Ferrero, ein kleines
Weingut südlich von Montalcino.

Johannes Davaz von Poggio al Sole war es, der uns auf
das wenig bekannte, kleine Weingut von Claudia Ferrero
hinwies und der einen Kontakt zu Pablo Ferrero her-
stellte. Gerne durften wir seine aktuellen Weine probie-
ren, aber dann machte Paolo uns zunächst einmal klar,
warum das Weingut nichts für uns sei. Zu wenig Wein,
keine Punkte bei Parker, keine Bio-Zertifizierung und
schon gar nicht biodynamisch. Und viel zu wenig Presse
in den bekannten Weinzeitungen. Als alle wichtigen In-
formationen ausgetauscht waren fanden wir, dass wir
doch ganz gut zueinander passen könnten und dass wir
einen Versuch wagen wollen.
Das Weingut hat nur 5,5 ha, davon 3 ha Sangiovese
Grosso in der Region Montalcino und 2,5 ha mi Caber-
net Sauvignon, Merlot, Montepulciano und Alicante
(Grenache) in der Maremma.
In den 80er-Jahren trafen sich Claudia und Pablo in
Montalcino. Im Süden der Region, in Pascena , konnten
sie ein altes Steinhaus kaufen, das sie 2002 zu einer Wi-
nery umbauten. Pablo war beim berühmten Castello
Banfi beschäftigt, später bei der Col´d´Orcia als Keller-
meister. 2009 entschloß Pablo sich, nur noch auf dem
Familienweigut Weine zu machen. Seine große Erfah-
rung bei den renommierten Weingütern in der Region
wird deutlich, wenn man seine Weine trinkt. Ihn zeich-
net der vorsichtiger Holzeinsatz aus, die Handlese,
strenge Selektion der Trauben und manchmal auch der
Beeren und die biologische Bewirtschaftung, ohne eine
Zertifizierung anzustreben.
Die Palette der angebotenen Weine ist übersichtlich. Es
gibt den Supertoskaner mit Cabernet Sauvignon und
Merlot, dazu etwas Montepulciano und Alicante. Dann
den Rossso di Montalcino und den Brunello. In guten
Jahren und wenn die Menge es zuläßt gibt es auch eine
Riserva. Die von 2005 kam 2011 in den Markt und sie ist
jetzt mitten auf dem Punkt und noch fünf Jahre wun-
derbar zu trinken. Ist aber fast ausverkauft. Ein Brunello
darf ja erst nach vier Jahren ab dem 1. Januar des Folge-
jahres verkauft werden, bei einer Riserva ist es noch ein
Jahr länger.
Der beste Kauf ist wohl der Rosso di Montalcino von
2015. Ein ganz besonderer Jahrgang ist das und der Ros-
so hat die Qualität eines Brunello. Auch 2012 wurde
vom Consortium mit fünf Sternen ausgezeichnet. Aus
diesem Jahr ist der Brunello, den es auch in der Mag-
num gibt. Er ist jetzt in 2017 im Verkauf. Mit Blick auf
die Jahrgänge 2013 und 2014 ist es eine sehr gute Idee,
ihn sich in den Keller zu legen.
Auch auf den Grappa möchten wir aufmerksam ma-
chen. Gebrannt wird er von unserer Lieblings-Grap-
pabrennerei Nannoni, die ganz in der Nähe des
Weingutes liegt. Trocken, reich, mild und sauber.mit al-
lem, was einen guten Grappa ausmacht.
Zum Schluß noch ein Wort zu den Preisen: Gewöh-
nungsbedürftig niedrig bei dieser Qualität.

A
Montalcino - FERRERO

http://www.brunelloferrero.it

Claudia und Pablo Ferrero trafen wir auf der ProWein
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Das kleine Sortiment des Weingutes Ferrero in der Regi-
on Montalcino: Brunello, Brunello Riserva, Rossso di
Montalcino und ein Rosso Toscana als Supertuscan
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ir hatten einen Tipp bekommen. Der
war goldrichtig. Die Weine haben uns
ganz besonders gut gefallen, der Win-
zer auch. Dottore Alberto Brini zeigte
uns die Weingärten und den Keller und
wir verkosteten die biologisch zertifi-

zierten Weine der aktuellen Jahrgänge.
Das Weingut befindet sich am Fuße von Montepulciano
in Gracciano, direkt hinter der berühmten Tenuta Val-
dipiatta, schlecht zu finden, man muss es wissen. Wir
waren Mitte Oktober 2016 dort und Alberto erzählte,
dass man eine Woche zuvor mit der Ernte fertig gewor-
den sei. Gute Qualitäten habe es gegeben, der Sommer
sei gut gewesen. Nur wenig Kupfer habe man benötigt,
dennoch habe die Pero (falscher Mehltau) eine grüne
Ernte ersetzt.
Bis 2003 waren Il Conventino und La Casella zwei ei-
genständige Weingüter. Dann hat die Familie Brini La
Casella übernommen, das es seit 1988 gab. Der 20-ha-
Betrieb war einer der ersten Produzenten in Montepul-
ciano, der Trauben aus ökologischem Anbau erzeugte.
Die Weingärten liegen hier höher als in Montalcino,
nämlich 250 bis 580 Meter über demMeeresspiegel.
Es werden zu 85% Prugnolo gentile (Sangiovese) und zu
je 5% Colorino von ganz alten Reben und Canaiolo so-
wie etwas Mammolo angebaut. Hinzu kommt Trebbia-
no, Grechetto und Malvasia für den Bianco und den Vin
Santo. Handlese ist obligatorisch, auch die Spontanver-
gärung. Ausbau im großen Fass von slowenischer Eiche
mit einem Teil im Barrique für die Riserva. 25% der Re-
ben sind sehr alt, nämlich von 1970. Auch zwei große
Amphoren (1000 Liter) sehen wir im Keller. Mal sehen,
was daraus wird.
Zu den Weinen: Rosso di Montepulciano hat 90% San-
giovese plus Canaiolo und Mammolo, 3 Monate großes
Fass, sehr gut strukturiert und feinkörniges Tannin.
2015 ist ein Prachtjahr für Rosso (auch für Nobile).
Nobile di Montepulciano, wir probieren den eleganten
13er, ist 90% Sangiovese mit Canaiolo und Colorino, 15
bis 20 Tage Maischegärung und 2 Jahre Holzfass. Er
wirkt fast ein bisschen burgundisch. Dann die Riserva,
30 Monate Fassausbau mit 50% Barrique. Sie ist von
2011 und hat 15,5% Alkohol, denn es gab bis 40 Grad
im September. Steht ihm gut, er ist dicht und hat Kraft.
Die Riserva von 2012 gibt es im Herbst 2017, gnadenlos
gut, hat Alterungspotenzial für 20 Jahre. Unbedingt vor-
merken.
Es gibt auch einen reinen Prugnolo, immer nur aus den
besten Jahrgängen. 4 Jahre wird er im Barrique ausge-
baut. Etwas für Sammler.
Der Weißwein heißt Deodato, der Rosé auch. Sie sind
gut, wir werden von Jahr zu Jahr entscheiden, ob wir
was machen. Auf jeden Fall brauchen wir den Vin Santo
Sossolato von Malvasia und Trebbiano. Auf Darren wer-
den die Trauben luftgetrocknet, so dass Wasser entzogen
wird und viel Restsüße imWein verbleibt.
Es gibt auch einen Grappa vom Trester des Prugnolo
Gentile. Sehr mild und reich.
Die Vino Nobile sind auch in der Magnum erhältlich.
Darüber sollte man bei den ganz großen Jahrgängen un-
bedingt nachdenken.

W
Montepulciano - La Casella

http://www.ilconventino.it/htm/cantina.asp

Bei der harten Arbeit mit Alberto Brini auf
La Casella
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lvezia Sbalchiero und Marc Shannon ma-
chen aus den heimischen Rebsorten Pri-
mitivo und Negroamaro verlässliche
Weine zu angenehmen Preisen. Die Wei-
ne zählen zu den handwerklich gemach-

ten und sie gehören zu den feinsten und besten Weinen
Apuliens.
Elvezia kommt aus dem Friaul, Mark aus Kalifornien.
Sie trafen sich 1997 auf Sizilien, wo sie auf einem Wein-
gut in der Nähe von Palermo Beratungsaufträge hatten.
Mark als Weinmacher und Elvezia als Marketingexper-
tin. Sie beschlossen, zusammen Weine zu produzieren.
Mark war Spezialist für Zinfandel und so suchte man
sich eine Region mit alten Primitivo-Weingärten, näm-
lich Apulien. Im Osten, in der Nähe von Bari, genauer
gesagt in Noci, haben sie ein neues Zuhause gefunden.
Mark macht hervorragende Weine und die Preise blei-
ben dennoch stabil.
Eigene Weingärten haben sie nicht. Vielmehr arbeitet
Mark mit Vertragswinzern zusammen, die nach seinen
Vorgaben arbeiten und ernten. So greift Mark zu, wenn
ein besonders alter, guter Weingarten frei wird, und er
muss nicht darauf warten, bis seine Reben alt genug
sind. Es wird von Hand gearbeitet, wie der Name es ver-
spricht. Mit ökologischem Anbau hat Mark seine Erfah-
rungen gemacht. Die Gegend ist dafür nicht geeignet,
findet er, denn die Hitze lässt bei Regen sofort alles ver-
faulen. Er benutzt naturnahe Mittel nur im notwendigen
Maße, erstmal ist es jetzt so.
Sein Weißwein von 2015 aus Fiano, etwas Falanghina
und Greco hat uns sehr begeistert. Pfirsch mit Zitrus,
Frische und knackiger Birne machen ihn zum Alltags-
weißwein, der nicht satt macht. Primitivo ist der Renner
bei uns und die "Fortgeschrittenen" greifen zum struktu-
rierteren Negroamaro von den alten Reben. Genauso
begeistert ist man vom Appassito Imprint. Die ange-

trockneten Primitivobeeren bringen Kraft ins Glas, er
erinnert an einen kleinen Amarone.
Susumaniello nennt man ein kleines Eselchen und so
springt auch der Wein mit milden Tanninchen im Mund
herum. Lebendig und dennoch mit fruchtigen Aromen
und kleinen Gewürzen. So gar kein Blockbuster.

E

Apulien - A Mano
Apulien - Menhir

http://www.amanowine.com
http://www.menhirsalento.com/

Herbst 2012: mit Elvezia in einem der kalkhaltigen
Weingärten

Menhir
An Menhir kommt man nicht vorbei, wenn man Weine
aus Apulien anbietet. Die Cantina in der Nähe von Lecce
macht Weine aus dem Salentento und aus Manduria. Sie
sind kräftig, meist auch alkoholreich, ein Maul voll
Wein.
Der Quota 29 kommt aus dem Salento, 100% Primitivo.

Der Menhir Manduria, wie der Name es sagt, kommt
aus der heißen Westregion Manduria. Amarenakirsche,
Vanille, reich und dicht. Getoppt wird er vom Cala Muri
von den alten Reben, der aus dem Salento kommt. Im-
mer mit hohen Auszeichnungen, eine delikate Frucht-
bombe mit vielen Finessen und Rückgrat. Er hat die
Komplexität eines Amarone.
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as Weingut Cusumano hat den Haupt-
sitz in Patinico im Westen der Insel,
aber die Tenuten sind überall auf Sizili-
en, wo guter Wein wächst. Insgesamt
hat die Gesellschaft jetzt etwa 500 ha

Land. Es sind acht Territorien, auf denen immer nur die
am besten geeigneten Rebsorten wachsen und von de-
nen ganz eigene Weine hergestellt werden. Das war die
Idee von Francesco Cusumano Mitte der 70er Jahre, der
sehr früh das Potenzial der einzelnen Regionen erkannt
hat. Nun sind seine Söhne Diego und Alberto in der
Verantwortung, Diego ist ein Marketinggenie und Al-
berto macht den nachdenklichen Part, mit beiden Bei-
nen am Boden und für den Keller verantwortlich. Im
Herbst 2014, als wir das Weingut besuchten, wurde ge-
rade der neue Keller in Verzella am Fuße des Ätna fertig.
Dort ist die Premiumlinie Alta Mora entstanden, die
noch lange nicht abgeschlossen ist. Neue Nerello Masca-
lese wurden 2014 gepflanzt. Eindrucksvoll ist der An-
blick, denn sie wachsen auf nackten, kargen
Lavaterrassen. Man kann nur auf den Wegen gehen, in
den Reben sind die Lavasteine messerscharf. Diese Wei-
ne, die hoch am Ätna wachsen, haben eine große Zu-
kunft. Sie sind von autochthonen Rebsorten und
chraktervoll eigenwillig. Voller Mineralik und Eleganz
und sehr tiefgründig. Industrielle Verfahren haben dort
keine Chance, Handwerk ist notwendig und eine klare
Vorstellung, wie diese Weine ihre Authentizität und den
Bodencharakter erhalten. Alberto hat diese klaren Vor-
stellungen, maximaler Respekt für die Reben und die
Natur. Das Projekt ist außerordentlich spannend. Nur
die Weine vom Ätna werden in einem eigens dafür ge-
bauten Keller vinifiziert. Von den anderen Tenuten wer-
den die Trauben gekühlt nach Patinico gefahren, um
dort zu Wein zu werden. Das sind zwar weite Wege, si-
chert aber die Qualität.
Was uns ganz besonders beeindruckt hat, ist die
Hochachtung vor den regionalen Rebsorten, verbunden
mit der Umsicht, die richtigen Höhen und Böden dafür
auszusuchen. Insolia, Nero d´Avola, Carricante, Nerello
Mascalese sind nur einige der Namen, die man sich
merken sollte. Die Weine von Cusumano strahlen im-
mer fruchtige Eleganz und Finessen aus, nie sind sie
opulent und marmeladig.
Es gibt Weine für jeden Tag, wobei wir uns entschieden
haben, die ganz einfachen Qualitäten nicht zu führen,
sondern gleich eine Stufe höher zu gehen. So ist unser
Nero d´Avola eine Selektion von Trauben am Fluss Di-
sueri. Unser Insolia (Angimbe) hat einen Schuss Char-
donnay von den älteren Reben. Auf die Spitzenweine
Sagana und Noa wollen wir noch hinweisen und auf den
Dessertwein Moscato dello Zucco, ein Muskatwein
wirklich am Gipfel, darüber ist nur noch der Himmel.
Miopasso
Weine für jeden Tag in hoher Qualität zu finden, ist gar
nicht so einfach. Unser Nero d´Avola Miopasso ist ein
Abendbrotwein, der von Belice im Westen Siziliens
kommt. Teilweise wurden die Trauben für 30 Tage ange-

trocknet (appassimento). Dadurch kommt eine Konzen-
tration zustande, die demWein bei aller Samtigkeit auch
Rückgrat verleiht. Passt zu jeder Gelegenheit.D

Sizilien - Cusumano
Sizilien - Miopasso

http://cusumano.it/en/
http://www.altamora.it/en/guardiola-3/#guardiola

Diego Cusumano in seinem Element
Albero trafen wir in Verzella

Der neue Keller war gerade fertig geworden

Guardiola 2014

Lavaterrassen am Ätna etwa 700 Meter hoch
Nerello Mascalese-Reben
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as Douro Tal ist die bevorzugte Wein-
anbauregion in Portugal. Dort hat auch
unser 42-ha-Weingut seinen Sitz, und
zwar in Ervedosa, 150 km von Porto
entfernt. Diese Region haben wir noch

nicht besucht. Vielmehr haben wir 2010 den letzten von
Bruno Prats gemachten Cos d´Estournel 2009 gekauft
und dann gehört, dass Bruno Prats nach diesem erfolg-
reichen Jahrgang sein Weingut veräußert und bereits
vorher schon neue Partner in der Weinwelt gesucht hat.
Bruno Prats war (zusammen mit Symington) Eigentü-
mer von zwei kleinen Quintas, der Quinta de Roritz und
der Quinta da Perdiz. Das hat uns bewogen, uns für die
Weine zu interessieren.
Die Symington-Familie hat in Portugal viele anerkannte
Weingüter, die insbesondere Portwein produzieren.
Aber auf diesen beiden kleinen Weingütern vinifizierten
sie trockene Rotweine. Der Spitzenwein Chryseia mach-
te Furore. Gleich nach seinem Start mit dem 2000er
wurde er ein Kultwein mit höchsten Auszeichnungen.
Der Name ist die griechische Übersetzung von Douro
(Gold), was auf die lange Weintradition der Douro-
Region hindeutet. Ab 2002 wurde der Post Scriptum er-
zeugt, ein Zweitwein vom Chryseia, der aber doch sehr
eigenständig ist. Wir finden, dass er ein ganz besonders
gutes Preis-/ Qualitätsverhältnis hat. Er ist ziemlich
dicht dran am Chryseia und kostet weniger als die Hälf-
te. Dann wird noch der Basiswein gemacht, der Prazo de
Roriz. Ein sehr zuverlässiger Wein, der jung getrunken
wird. Auch ein Portwein wird produziert, aber er ist nur
ab Portugal verfügbar, während für die vorgenannten
Weine eine Auslieferung von Deutschland aus möglich
ist.
Im Keller wirkt Luis Coelho als Oenologe und als Bera-
ter wird Pedro Correia hinzugezogen. Bei der Cuvée ge-
ben die Meinungen von Bruno Prats und Charles
Symington den Ausschlag.

Die Rebsorten sind Touriga Franca, eine regionale Reb-
sorte, nicht sehr tanninbetont. Dann Tinta Barroca, die
sich besonders gut für trockene Gebiete eignet. Touriga
National ist samtig-tanninreich, sie kommt insbesonde-
re für den Chryseia (mit 70%) zum Einsatz. Tinta Roriz
mit pfeffrigen Noten, besser als Tempranillo bekannt,
wird zusammen mit Tinta Amarela (für die dunkle Far-
be) insbesondere für den Basiswein herangezogen, mit
etwa 25%.
Chryseia und Post Scriptum werden in 400-Liter-Bar-
riques ausgebaut, die von bekannten Tonneliers
kommen, Taransaud und Boutes sind zu nennen. 15
bzw. 14 Monate bekommen sie, Chryseia nur im neuen
Holz. Im Alkohol liegen sie bei moderaten 14%, Restzu-
cker um die 1 Gramm pro Liter, Säure um 5 Gramm.
Perfekte Werte für diese heiße Gegend. Weine, die ihre
Nähe zum Portwein nicht leugnen, die aber auch viele
Eigenschaften aus dem Bordelais mitbringen. Eine sehr
gelungene Kombination.
Der Prazo de Roriz wird etwa hälftig im Stahl und Bar-
rique ausgebaut und er kommt schon nach knapp einem
Jahr auf die Flasche. Er ist fruchtig und pfeffrig, hat
einen kräftigen Körper und schmeichelt. Milde und

nicht so reiche Tannine und die moderate Säure machen
ihn sanftmütig. Wer nach vollen Weinen, dennoch mit
Struktur, aber mit milden Tanninen sucht, hat mit die-
semWein einen Freund gefunden.D

Portugal - Quinta de Roriz

http://www.chryseia.com/origins

Charles Symington und Bruno Prats managen das
Weingut
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