Weinseminar - Weinbeschreibungen

Prosecco Spumante Val de Brun
Eine exemplarische Geschichte
Die Erfolgsgeschichte des Prosecco steckte nicht einmal in den
Anfängen, als die Brüder Giorgio und Paolo Polegato 1987 die Tenuta Val
de Brun, mitten im Prosecco-Anbaugebiet zwischen den Orten
Conegliano und Valdobiadene gelegen, kauften.

Giorgio und Paolo Polegato
Aus den vierzig Hektar Weinberg und dem heruntergekommenen Landhaus
nebst Wirtschaftsgebäuden machten sie ein viel bewundertes und besuchtes
Vorzeigeweingut, weil sie einer Versuchung widerstanden, der im
venezianischen Weinbau immer noch zu viele erliegen, der Versuchung
nämlich, mit Massenerträgen und großen Volumen einen schnellen Euro zu
machen. Die Polegato-Brüder gingen es behutsam und weitsichtig an.

Einen guten Schaumweinproduzenten erkennen Sie daran, dass er dem
Anbau seiner Trauben die gleiche Aufmerksamkeit schenkt, als ginge es
darum, einen anspruchsvollen Weißwein zustande zu bringen. Die Kellerei der
Tenuta Val de Brun, die Casa Colonica, liegt inmitten eines von Wald
durchsetzten Mosaiks von Weinbergslagen. Für den Prosecco wurden solche
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Parzellen reserviert, die es dieser spät reifenden Sorte erlauben, reif zu
werden, ohne ihre erfrischende Säure zu verlieren. Bei der Analyse von Boden
und Mikroklima half den Polegato-Brüdern die berühmte Weinbauschule in
Conegliano. Und durch ein feinmaschiges Netz von Wetterstationen und die
permanente Auswertung der Daten ist es gelungen, den Bedarf an
Pflanzenschutzmitteln zu halbieren.

Prosecco - Traube
Sie sehen also, hier sind hochgradige Profis am Werk, für die Qualität und
Ökologie miteinander verschwistert sind. An unserem Spumante von Val de
Brun können Sie übrigens studieren, warum dem Prosecco eine
ausgesprochen appetitanregende Wirkung nachgesagt wird. Achten Sie auf
die kleine pikante Bitterkeit im Nachgeschmack, die das Erkennungszeichen
eines guten Prosecco ist.

Prosecco Anbaugebiet
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Prosecco Frizzante Loredan Gasparini
La Dolce Vita
Unser Prosecco Frizzante vom berühmten Weingut Conte Loredan
Gasparini blickt auf eine noble und traditionsreiche Geschichte zurück.

Als Giancarlo Palla das Gut in Venegazzù von Conte Piero Loredan
übernahm, erfreute es sich schon einiger Berühmtheit, zumindest unter
Historikern und Architekturfreunden. Immerhin geht es zurück auf Leonardo
Loredan, Doge von Venedig, und das Gutshaus, eine der schönsten Villen des
Veneto, wurde von keinem Geringeren als Andrea Palladio erbaut.

Wirklichen Weltruhm unter Weinfreunden erreichte das Gut erst, als Signore
Pallas Spitzengewächs "Capo di Stato" in die französische Enzyklopädie der
100 Weinlegenden der Welt aufgenommen wurde. Mit seinem Frizzante Brut
beweist Giancarlo Palla, dass ein Prosecco mehr sein kann, als ein kleines,
flüchtiges Sommervergnügen. In der Kühle des venezianischen Hinterlandes
entwickelt die Prosecco-Traube ein herrlich fruchtiges Aroma, das von einer
feinen Säure auf das Eleganteste begleitet wird. Diese noble Prosecco
Frizzante lässt Sie einen Hauch von La Dolce Vita spüren.
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Prosecco Frizzante L´Arcata
Venezianischer Siegeszug
Der Prosecco begann seinen Siegeszug in Venedig, wo er in den Bars
und Straßencafés mit frischem Pfirsichsaft gemischt und unter dem
Namen Bellini zum Star wurde, und noch heute ist er der liebste Aperitif
der Venezianer.
Er brauchte keine langen Wege zurückzulegen, um Venedig zu erobern, denn
die Prosecco-Rebe wird in der hübschen Hügellandschaft der Provinz Treviso
angebaut, nur keine Autostunde von der Lagunenstadt entfernt. Dort hielt sie
Anfang des 19. Jahrhunderts Einzug, als die Weinbauern verzweifelt nach
einer spät austreibenden Sorte Ausschau hielten, weil die Frühjahrsfröste
ihnen das Leben schwer machten und in vielen Jahren die Traubenernte
vernichteten. Aber nicht nur treibt der Prosecco spät aus, er reift auch spät
und wird in der Regel erst Ende Oktober, Anfang November gelesen. Oft mit
bereits kalten Temperaturen konfrontiert, wurde der Gärprozess unterbrochen.
Dann besaß der Wein noch ein gewisses Maß an Restsüße und prickelte dank
der Gärungskohlensäure. Setzte im Frühjahr wieder milderes Wetter ein,
nahmen die Hefen ihre Arbeit wieder auf und führten die Gärung zu Ende.
Dann entstand ein trockener, eher neutraler Wein, der bei weitem nicht so
reizvoll schmeckte wie der spätherbstliche Prickler. Schon im 19. Jahrhundert
gelang es, den Prosecco zu versekten und ihm seine feinen Blasen zu
bewahren. Seinen internationalen Siegeszug trat er jedoch erst in den 1980er
Jahren an.

Der Prosecco Colli Trevigiani ist ein klassischer perlender Prosecco aus den
Hügeln des Treviso-Distrikts, der mit seiner Frucht und Frische gefällt – und
mit seiner Leichtigkeit. Denn er bringt ganze 10,5 Volumenprozent auf die
Waage. Bei einem Weißen der appetitanregenden Art ist das ein
unschätzbarer Vorteil – besonders, wenn sich zum Genuss auch noch der
Durst gesellt!
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Domaine du Clos du Bourg
Unverkennbar Sauvignon
Der Weißwein der Domaine du Clos du Bourg ist ein Paradebeispiel für
einen guten Sauvignon von der Loire.
Die Weinberge liegen nicht weit vom Cher, einem der Hauptnebenflüsse der
Loire, und das Loire-Tal ist die ursprüngliche Heimat dieser heute international
beliebten Rebsorte. Hier, am nördlichen Rand ihres Anbaugebiets, bilden
Frische und Finesse ihren Grundcharakter und ihre fruchtigen Aromen
erinnern immer an die Beeren, die – wie sie selbst – kühles Klima bevorzugen,
vor allem Stachelbeeren und schwarze Johannisbeeren. Auch die Blätter des
Cassis-Strauches klingen oft in ihrem Duft an neben anderen grünen Noten
wie Farn, frisch geschnittenes Gras oder grüne Paprika.

Vincent Perceval , Richard und David Macé
Vincent Perceval, Winzer und Önologe der Domaine du Clos du Bourg,
versteht sich wie kaum ein anderer auf die Feinheiten der Rebsorte
Sauvignon. Deshalb beginnt er mit seinen Partnern Richard und David Macé
bereits beim Schnitt, die Güte des späteren Weins vorzubereiten. Denn die
Sauvignon ist wachstumsstark und nur ein strikter Schnitt mäßigt und meistert
den späteren Ertrag.
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Sauvignon Blanc
„Das Wichtigste bei der Vinifikation ist die niedrige Gärtemperatur“, betont
Vincent Perceval. Gerade zu Anfang, wenn der Most nach dem Keltern in den
Tank gefüllt wird, kommt es ihm sehr darauf an und er senkt sie herunter auf
16 °C. Bei so kühlem Most tun sich die Hefebakterien schwer, den Zucker
abzubauen und die Gärung vollzieht sich in Zeitlupe. Das kommt der
aromatischen Intensität des Sauvignon sehr zugute. Bis zu einem Monat kann
es dauern, bis der Wein durchgegoren ist.
Dann sticht Vincent ihn ab und befreit ihn von den groben Heferückständen,
damit er im Anschluss auf den Feinhefen, die ihn zusätzlich bereichern, bis zur
frühen Abfüllung ausgebaut werden kann. So entsteht ein aromatischer
Weißer mit wohl strukturierter, herrlich lebendiger Säure.
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De Martino Sauvignon Blanc
Liebling mit Allüren
Sauvignon Blanc ist zu einem internationalen Liebling geworden und hat
mancherorts den Chardonnay entthront. Er gefällt allen, die Weine mit
sehr intensivem Aroma mögen und vor allem Frische schätzen. Auch
Marcelo Retamal, Winemaker auf dem Gut der Familie De Martino, mag
ihn sehr.

Isla de Maipo
Sein Aroma ist so typisch, dass man es leicht wiedererkennt. Man könnte es
„grün“ nennen. Denn der Wein duftet und schmeckt nicht nur nach grünen
Früchten, vor allem nach Stachelbeeren, oft klingen auch Gras und Farn,
Spargel oder grüne Paprika an. Das Aroma verrät, dass er zur selben Familie
wie der Cabernet Sauvignon gehört, denn der schmeckt unverkennbar
danach, wenn er unreif gelesen wurde.
Ist die Chardonnay der Freund des Weinbauern, denn ganz gleich, wo man
sie pflanzt, sie macht es ihm immer leicht, zeigt die Sauvignon Allüren. Sie
schießt buchstäblich ins Kraut und wenn man diesen übermäßigen
Wachstumstrieb nicht zähmt, bräuchte man die Trauben gar nicht erst zu
keltern.
Eigentlich liebt die Sauvignon kühle Regionen, denn wenn es zu warm wird,
büßt sie ihre „grünen“ Aromen ein und damit jeglichen Charakter. Das Gebiet
der Isla de Maipo mit ihren Nebeln und kühlen Brisen kommt ihr entgegen.
Und die De Martinos lassen ihr eine Sonderbehandlung angedeihen. Während
sie alle anderen Sorten an Draht erziehen und vor allem bei den roten vor der
Ernte die Trauben freischneiden, damit sie optimale Sonne erhalten, sind sie
bei der Sauvignon Blanc bei der althergebrachten Pergola geblieben, die sonst
nur noch für Esstrauben verwendet wird. Dabei hängen die Trauben von den
auf zwei Meter hochgezogenen Rebstöcken herunter und reifen im Schatten
des Blätterdachs. Auf diese Weise bewahren sie die für den Sauvignon-Wein
so unerlässliche Frische.
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Im Keller lässt Marcelo die leicht gemahlenen Sauvignon-Trauben sechs
Stunden lang im eigenen Most mazerieren, bevor sie sehr sanft pneumatisch
gepresst werden. Den sehr klaren Most vergärt er dann auf nur 11,5 °C im
Zeitlupentempo. Rund sechs Wochen bis Ende April dauert die Gärung. Wenn
der neue Sauvignon dann einen Monat später bereits ausgeliefert wird, hat
Marcelo seine ganze köstliche Frische in der Flasche eingefangen. Unser
Tipp: Je schneller Sie diese öffnen, umso unverfälschter können Sie die
Frische genießen.
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Les Combes Sauvignon Blanc
Magna cum laude
Die Ducourts zählen zu den angesehensten Winzerfamilien des
Bordelais. Hier unterhalten sie zahlreiche renommierte Châteaux.

Familie Ducourt

Folgen Sie uns nach Le Hourc, einem Weiler in der Gemeinde Ladaux. Hier
steht die Wiege der Familie und ihrer Vorfahren. Zugleich ist Le Hourc die
Keimzelle ihrer Winzerdynastie. 1885 hatte Pierre Ducourt das Château des
Combes mitsamt seiner neun Hektar großen Rebfläche gekauft. Seither hat
das Gut beständig an Ansehen gewonnen.

Château Plisance
Anerkennend bemerkt der "Féret", der Klassiker unter den BordeauxFachbüchern: "Dank der Rebsortenauswahl und der fortschrittlichen Weinbauund Kellereitechnik produziert die Familie Ducourt Weine von hoher Qualität."
Bernard Ducourt belegt eindrucksvoll, dass dieses Lob berechtigt ist. Er hat
den Les Combes zu 100 Prozent aus der Sauvignon Blanc gekeltert. Bei der
Weinbereitung bediente er sich schonendster Verfahren, so dass diese edle
Rebe ihre typischen Aromen voll zur Geltung bringt.
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Penfolds Private Release Chardonnay
Erwartungen erfüllen
„Seit mehr als 160 Jahren ist Penfolds ein Erzeuger von bemerkenswerten
Weinen“, verkündet man am Stammsitz des Weinunternehmens im
südaustralischen Adelaide mit gesundem Selbstbewusstsein.
„Durch unsere Qualitäts-Besessenheit und unsere Verpflichtung, hochwertigen Wein
zu erzeugen, hat sich eine Tradition entwickelt, die einen bedeutsamen Einfluss auf
die gesamte australische Weinwirtschaft genommen hat und weltweit anerkannt ist.“
Das entspricht ganz und gar der Wahrheit. Bei Penfolds ist man stolz darauf, dass
man Trauben aus einer großen Anzahl unterschiedlicher Reblagen aus den
verschiedensten Gegenden Südaustraliens beziehen kann, worunter sich einige der
besten und ältesten Weinberge dieser ausgedehnten Region befinden. Die
Philosophie, die dahinter steht und gerade auch auf den Chardonnay Private Release
zutrifft, legt größten Wert darauf, dass die gebotene Weinqualität von Jahr zu Jahr auf
dem gleichen Niveau liegt und der Stil jedes einzelnen Weins eine immer verlässliche
Beständigkeit bietet, die in ihn gesetzten Erwartungen also jährlich erfüllt. Ganz
anders reagiert diesbezüglich die europäische Weinbautradition: Sie akzeptiert und
propagiert Jahrgangsunterschiede.
Die Winemaker von Penfolds haben bis heute ein großes Portfolio an Weinen kreiert,
worunter der Grange der berühmteste ist. Hinter jedem dieser Weine steht ein
Konzept, ein Stil, ein bestimmter Ausdruck und den versuchen die Winemaker jedes
Jahr erneut zu erreichen, was ihnen mit erstaunlicher Perfektion gelingt. Unser
Chardonnay ist darunter einer der erfolgreichsten Würfe.

Peter Gago, Winmaker
Bei Penfolds nennt man diese Philosophie das „Concept of multi-regional Blending“.
Für den Private Release stehen Chief Winemaker Peter Gago und seinem für die
Weißweine zuständigen Mitarbeiter Oliver Crawford Chardonnay-Trauben aus
folgenden Gebieten zur Verfügung: Barossa Valley, McLaren Vale, Clare Valley,
Riverland und Adelaide Hills. „Es kommt darauf an, die Frucht im Weinberg gut
hinzukriegen“, sagt Oliver. „Wenn die Qualität stimmt, drücken sich die Aromen von
allein aus. Variationen zwischen Jahrgängen, insbesondere die Kraft des Jahrgangs
und die durchgehende Intensität der Frucht bieten jedes Jahr eine spannende
Challenge.“
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Chardonnay-Traube
Die Unterschiede können erheblich sein. Entsprechend wird Oliver einige Herkünfte
eventuell ganz auslassen, andere stärker hinzuziehen, immer den Stil des Weins im
Auge. „Beim Chardonnay geht es um die Kunst, Sorten- und Regionalcharakter
miteinander zu verbinden“, sagt er. Vergoren werden die Weine in Edelstahltanks mit
computergesteuerter Temperaturkontrolle. Bei einigen Partien blockiert Oliver den
biologischen Säureabbau, um eine größere Frische zu bewahren, bei anderen führt
er ihn durch, um dem Wein mehr Rundheit und „Mouthfeel“ zu geben. Die
Feinabstimmung findet mit der Partie statt, die er für drei Monate in Eichenfässern
reifen lässt. „Die Möglichkeit, die Komplexität der Bodenarten, der Mikroklimata und
der Weinbergslagen überall in Australien zu erkunden, ist es, was es so besonders
macht, bei Penfolds Winemaker zu sein“, begeistert er sich.
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Domaine du Bosquet Chardonnay
Chardonnay aus dem See
Pierre Degroote hat einen Riecher für besondere Weinlagen. So wächst
sein Chardonnay der Domaine du Bosquet an einem ganz und gar
außergewöhnlichen Ort, nämlich in einem früheren See.

Pierre Degroote mit Familie

Der berühmte Etang de Montady liegt nicht weit von Béziers direkt unterhalb
des Oppidum d’Ensérune, einer eisenzeitlichen Festungsanlage. Im Mittelalter
ließen ihn die lokalen Lehnsherren trockenlegen. Dazu wurden
Entwässerungskanäle wie die Speichen eines gigantisches Rades gezogen,
ein spektakulärer Ort. Als Pierre Degroote und sein Freund Bernard Montariol
1996 aus einigen Speichenteilen ihre Domaine Bosquet zusammengefügt
hatten, pflanzten sie darauf Chardonnay. Denn wie die besten Böden der
Champagne oder Burgunds sind die des früheren Sees ausgesprochen
kalkreich und man findet dort viele versteinerte Austern.

Wegen der sommerlichen Hitze im Languedoc werden die Trauben nachts
gelesen. Pneumatisch – das heißt schonend – gepresst, kommt der Most
zunächst in Tanks, in denen die alkoholische Gärung begonnen wird. Haben
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die Hefen ihre Arbeit gut aufgenommen, gibt ihn Pierre Degroote in Barriques,
in denen der Wein zu Ende gärt. Danach wird er abgezogen. Während nun ein
Teil des Chardonnay im Tank bleibt und dort seinen fruchtigen Charakter
bewahrt, geht der andere Teil zum Ausbau zurück in die Eichenfässer, von
denen jeweils ein Drittel in jedem Jahr erneuert wird.

In vier bis fünf Monaten entwickelt er sich in den kleinen Gebinden, in denen
er Würz-, Röst- und Butternoten annimmt und an Rundheit und Cremigkeit
gewinnt. Dann fügt der belgische Önologe und Winzer die unterschiedlich
vinifizierten Anteile zu einem ausgesprochen ausgewogenen Weißwein
zusammen. „Unser bester Weißer“, verrät Pierre Degroote und empfiehlt ihn
zum Apéritif, zu feinem Fisch, Geflügel und – sein Geheimtipp – zu
Blauschimmelkäse.
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Montagny Chardonnay
Imposante Kellerei
Die Appellation Montagny liegt im Süden der burgundischen Côte
Chalonnaise und ist bekannt für ihre Weißweine aus der ChardonnayTraube.
Einer der wichtigsten Erzeuger dort ist die Cave de Buxy. Deren Präsident
Rémi Marlin ist stolz darauf, dass die Kooperative bereits auf 75 Jahre
erfolgreicher Arbeit in Weinberg und Keller zurückblickt.

Rémi Martin

Bevor er über seine Weine philosophiert, weist Rémi begeistert auf eine der
größten Attraktionen der Cave: einen 680 Meter langen Tunnel, der bei Cullesles-Roches durch das Kalkgestein getrieben worden war. Das historische
Bauwerk bietet den Weinen mit konstanten 12 Grad Celsius und einer
Luftfeuchtigkeit von 85 Prozent ideale Lagerbedingungen.

Hier reift auch der Montagny, den Rémi Marlin nun ausschenkt. Wie es der
Tradition der Bourgogne entspricht, ruhte der junge Wein eine Zeitlang auf
seinen Hefen. Das verleiht ihm einen runden, fülligen Charakter. Anschließend
reift er in kleinen Eichenfässern.
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Winter Riesling
Rundum gelungen
„Auch wenn es von meinen Eltern keinen Druck gab, war für mich immer
klar, dass ich beim Wein einsteige“, erzählt Stefan Winter dem Magazin
„Slow Food“. So begeistert er als 13-Jähriger mit Vaters Schlepper durch
die Weinberge fuhr, so passioniert widmet sich der junge Winzer heute
den Reben.

Stefan Winter

Seit dem Jahrgang 2000 führt Stefan Winter das elterliche Gut in Dittelsheim.
Seine Weinberge liegen im südlichen Rheinhessen am Fuße des Kloppbergs,
der höchsten Erhebung im Wonnegau.
Auf Kalksteinböden baut er neben Burgundersorten vor allem Rieslinge an
und setzt dabei auf gewissenhafte Weinbergsarbeit. Vom Rebschnitt über die
Laubausdünnung bis zur grünen Lese lässt Stefan Winter nichts aus, um
vollreife, aromatische Trauben zu erzeugen.

Seine Weine stoßen auf ein einhellig positives Echo. „Vinum“ zeichnete das
Weingut Winter 2005 mit dem Deutschen Riesling-Erzeugerpreis aus. Der
Weinkritiker Gerhard Eichelmann bewertet den Betrieb mit drei Sternen als
„sehr gut“ und lobt die „rundum gelungene, starke Kollektion“. Das Fachblatt
"Weinwelt" zählt Stafan Winter zu den Aufsteigern Rheinhessens.
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Hofmann Riesling
Der Charme Rheinhessens
Wer Rheinhessen auf der Autobahn durchquert, gewinnt nur einen
flüchtigen Eindruck vom Charme des größten deutschen Anbaugebiets.
Erst auf den kleinen Nebensträßchen entfaltet sich der ungeahnte Zauber
der Landschaft.

Carolin und Jürgen Hofmann

Das bei Bingen gelegene Welzbachtal ist beispielsweise ist einen Besuch
wert. Es ist geprägt von sanften Hügeln, über die sich Weinberge und
Obstplantagen erstrecken. Eingebettet in die liebliche Landschaft ist der
historische Ort Appenheim, die Heimat des Wein- und Sektguts Hofmann.
Klaus und Irene Hofmann begannen 1972, Flaschenweine zu vermarkten. In
jenem Jahr kam Sohn Jürgen zur Welt, der das Gut heute gemeinsam mit
Ehefrau Carolin führt. Er hatte in Geisenheim Weinbau studiert und sein
Wissen dann einige Jahre in Kalifornien, Südafrika, Australien und Osteuropa
angewendet.

1998 kehrte er nach Hause zurück. Er stellte sämtliche Weinberge auf den
Prüfstand und bepflanzte sie mit den passenden Rebsorten. Für seinen
Riesling wählte er Muschelkalkböden in Rheinnähe.
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Château des Tuquets
Anspruchsvolle Komposition
Wenn Jean-Hubert Laville von dem Rotwein seines Château des Tuquets
spricht, hebt er zuallererst dessen Regelmäßigkeit hervor. Als
Vollblutwinzer macht er dafür das Terroir verantwortlich.

Gewiss ist es richtig, dass das Terroir die Vorausbedingung stellt, um
überzeugende Weine zu machen. Zugleich kommt es aber auf den Winzer an,
denn nur wenn der mit seinem Terroir umzugehen weiß, dessen Stärken und
Schwächen erkennt und seine Maßnahmen in Weinberg und Keller darauf
abstimmt, erhalten wir einen Wein mit Qualität und Charakter. Die Weinberge
des Château liegen keine vier Kilometer westlich von Sauveterre-de-Guyenne
entfernt, einer mittelalterlichen Bastide, die mit ihren alten Festungstoren und
dem von Arkaden gesäumten zentralen Platz viel Charme bewahrt hat. Ihr
Umkreis gilt als eines der besten Anbaugebiete des Entre-Deux-Mers-Gebiets,
da hier das ursprüngliche, aus dem Tertiär stammende Kalkplateau von einer
Lehmschicht überzogen wurde. Dies führt nicht nur zu besonders
aromatischen Weißen, sondern auch zu roten Bordeaux-Weinen mit einem
intensiven und komplexen Bukett und einem samtigen, runden Eindruck am
Gaumen.
Während die Winzer in diesem Teil der Appellation Bordeaux oft mehr als die
Hälfte des weichen Merlot für ihre Rotweine verwenden, hat Monsieur Laville
herausgefunden, dass auf einem Teil seiner Hanglagen Cabernet Sauvignon
bestens gedeiht und reift. Deshalb assembliert er seinen Wein aus jeweils
zwei Teilen Cabernet Sauvignon und Merlot sowie einem Teil Cabernet Franc.
Tiefe Farbe, charakteristische Cassis-Frucht und gute Ausdauer hat Château
des Tuquets dieser anspruchsvollen Komposition zu verdanken.
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Château Grossombre
Lurton-Klasse
Der Name des Château Grossombre stammt von einer Jahrhundertealten
Eiche, die einstmals vor dem Gut stand. Es ist im Besitz der Familie
Lurton, deren Oberhaupt André Lurton zu den angesehensten Winzern
des Bordelais zählt.

André Lurton

Dieser Wein zählt zu den erfreulichen und ansprechenden roten BordeauxWeinen, die keine lange Reifezeit brauchen, um mit Genuss getrunken zu
werden. Die Weinberge von Château Grossombre befinden sich in einem
Gebiet, das auch als Entre-deux-Mers bekannt ist. Die beiden „Meere“ sind die
Flüsse Dordogne und Garonne, die keilförmig aufeinander zustreben und
damit die Grenzen dieses großen Bordeaux-Distrikts markieren.
Die Appellation Entre-deux-Mers ist trockenen Weißweinen vorbehalten,
weshalb Rotweine dort die einfachere Herkunftsbezeichnung Bordeaux
tragen. Gerade beim Grossombre sollte man sich jedoch durch diese
Klassifikation nicht täuschen lassen. Die Cuvée besteht aus den beiden
Bordelaiser Topreben Cabernet Sauvignon und Merlot. Erstgenannte sorgt für
reife Gerbstoffe und Reifepotenzial, während die zweite im Bunde Fülle und
Frucht beisteuert.
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De Martino Cabernet Sauvignon
Exzellenter Cabernet von der „Insel“
Das Maipo-Tal, das im Norden an den Stadtrand von Santiago stößt, gilt
in Chile als beste Herkunft für Cabernet Sauvignon. Dass dies auch für
ihr eigenes, sich in einem alten ausgetrockneten Arm des Rio Maipo
erstreckendes Gut zutraf, fand die Familie De Martino nach eingehenden
Untersuchungen heraus.

Familie De Martino

Das von dem Großvater vor mehr als 70 Jahren erworbene alte Flussbett
besitzt leichte, sandige, sehr gut drainierende Böden mit Kiesuntergrund von
geringer bis mittlerer Fruchtbarkeit und ist bestens für den Weinbau geeignet.
Während der Wachstumsperiode der Trauben im Frühling und Sommer
herrscht Trockenheit, aber Wasser steht dank des nahen Flusses ausreichend
zur Verfügung. Hohe Lichtintensität und ideale Temperaturunterschiede
zwischen Tag und Nacht, die durch nächtliche Brisen vom Pazifik bewirkt
werden und die Reifeperiode ausdehnen, sorgen für die Ausbildung intensiver
Aromen gerade bei der spät geernteten Cabernet Sauvignon. „Jedes Terroir
erzählt via Rebstock seine eigene Geschichte“, schwärmt Marcelo Retamal,
der önologische Kopf des Weinguts.
Wenn die Cabernet-Traube gelesen wird, was in der Regel im Februar
geschieht, beträgt die Durchschnittstemperatur 25 °C. Aber Marcelo verfügt
über ausreichende Kälteeinheiten im Keller, um die Gärung zu kontrollieren.
Mit dem Ausbau nimmt er es sehr genau. Er gebietet über 2.800 Fässer, von
denen knapp drei Fünftel aus französischer Eiche, zwei Fünftel aus
amerikanischer gefertigt wurden. Er hat sie von fünf französischen und drei
amerikanischen Küfereien bezogen, was ihm insgesamt 200 verschiedene
Fasstypen bescherte. Damit zielt er während des Ausbaus auf eine möglichst
große Bandbreite an Aromen ab, um den Weinen zusätzliche Komplexität zu
verleihen. Der Cabernet verbleibt bis zu einem Jahr im Holz, um sich
anschließend weiter in der Flasche zu affinieren, bevor er in den Handel
kommt und mit seiner intensiven Frucht, feinen Würze und guten Länge
überzeugt.
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Salbanello
Faible für einen Außenseiter
„Bardolino und Soave sind den Urlaubern, die nach Verona oder an den
Gardasee kommen, oftmals noch ein Begriff, die Regionen Piave oder
Lison-Pramaggiore sind jedoch noch weitgehend unbekannt“, bedauert
Lucia Paladin, Wortführerin des Weinguts Paladin & Paladin, „ dabei
geizt unsere Region im Hinterland von Venedig keineswegs mit Reizen.“

Cantina Paladin

Was den Wein betrifft, hat der Familienbetrieb zwischen Venetien und Friaul
den mangelnden Ruhm seiner Lagen mit Qualität wettgemacht – und mit
Originalität. Schon Betriebsgründer Valentin Paladin hatte ein Faible für den
Malbech, eine in Italien fast unbekannte Sorte aus Südwestfrankreich, die in
größerem Umfang nur dort und in Argentinien angepflanzt wird.
Auf den Lehmböden, die sich während der letzten Eiszeit durch den Fluss
Tagliamento ablagerten, und im moderaten Klima Ostvenetiens findet er
ideale Bedingungen. „Der Malbech nimmt für unseren Vater Valentino und uns
eine sentimentale Sonderstellung ein, denn er erhielt als erster unserer Weine
bereits im Jahre 1975 eine Goldmedaille“, lässt uns Lucia wissen.
Im roten Salbanello wird die seltene Rebsorte mit Cabernet Sauvignon vereint,
der bereits Ende des 19. Jahrhunderts in Venetien eingeführt wurde. Dabei
schätzt Carlo Paladin, der Weinmacher der Familie, die große Fruchtfülle und
die weichen Gerbstoffe des Malbech, die den Wein entscheidend prägen. „Der
hohe Kalkgehalt in unseren Böden beeinflusst die Aromenbildung in der Rebe
sehr positiv“, weiß er und fährt fort: „Bei der Erzeugung des Salbanellos
achten wir darauf, dass wir die Frucht erhalten und keine übermäßigen
Gerbstoffe in den Wein bekommen.“ Er zieht es deshalb vor, den Wein nach
kurzer Maischegärung und biologischem Säureabbau lediglich im Stahltank
auszubauen. Das macht ihn zu einem idealen und bestens verträglichen
Sommerwein – sein Alkoholgehalt beläuft sich auf nur 11,5% Alkohol –, der
leicht gekühlt besonders gut schmeckt.
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Beronia Reserva
Top-Cuvée aus der Rioja
1982 gegründet, zählt die Bodega Beronia in Ollauri zu den jüngeren
Gütern der Rioja. Ihren Namen verdankt sie indes einem antiken
Volksstamm, den „Berones“, die im 3. Jahrhundert vor Christus in der
Region Rioja Alta gelebt haben.

Matias Calleja

Das Gut ist umgeben von 30 Hektar bestens gepflegter Weinberge. Im Schutz
der Sierra de Cantabria sowie der Sierra de la Demanda genießen die Reben
ein mediterranes Klima mit kalten Wintern und warmen, sonnigen Sommern.
Die Seele des Unternehmens ist der erfahrene Önologe Matías Calleja.
Bereits seit über 20 Jahren steht er in Diensten der Bodega Beronia und hat in
dieser Zeit den Weinstil des Hauses wesentlich mitgeprägt. Bewusst entschied
er sich dafür, der Hauptsorte seiner Reserva, Tempranillo, mit Graciano und
Mazuelo zwei weitere klassische Reben der Rioja hinzuzufügen. Sie wachsen
in ausgewählten Parzellen der Rioja Alta und finden auf den kalkhaltigen
Böden dieser Region gute Wachstumsbedingungen. Es gehört zur Philosophie
der Bodega Beronia, so naturnah wie möglich zu arbeiten. Deshalb wird
Vorbeugung bei der Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten groß
geschrieben. Pflanzenschutzmittel werden auf ein Minimum reduziert und als
Ultima Ratio angesehen.
Señor Calleja lässt den Wein in Fässern aus französischer und
amerikanischer Eiche reifen, bevor er ihn auf die Flasche füllen lässt.
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Club Privado Reserva
Privat-Cuvée
In früheren Jahren, als die Weingärten der Bodegas Barón de Ley einem
Bankhaus gehörten, offerierte es seinen Geschäftspartnern exklusiv
einen feinen Rotwein namens Club Privado. Inzwischen haben
Anbaudirektor Fernando Gonzáles und Weinmacher Gonzalo Rodríquez
an diesen Brauch angeknüpft und eine neue zeitgerechte Spezial-Cuvée
geschaffen.

Baron de Ley

Anders als die meisten Kellereien der Rioja, die ihre Trauben von vielen
Winzerbetrieben aus den drei Anbauzonen der Region beziehen, übernahmen
die Bodegas Barón de Ley 1985 den alten Landbesitz Imas, um dort ein
Weingut zu gründen, das nur eigene Gewächse abfüllt. Ausschlag gab das
ausgezeichnete Terroir von Mendavia in der Rioja Baja mit seinen Tonböden
und dem milden mediterranen Klima am linken Ufer des Ebro, nicht weit von
Logroño. Für den Club Privado wählt Fernando Gonzáles nur TempranilloTrauben aus, die per Hand gelesen und unverzüglich zur modernen Kellerei
gefahren werden. Dort entrappt und mahlt man sie, bevor sie in Edelstahltanks
auf der Maische vergären, wobei Gonzalo Rodríguez darauf achtet, dass die
Temperatur 30°C nicht überschreitet. Gonzalo setzt auf kurze
Maischestandzeiten, um den feinen Duft und Geschmack der spanischen
Edelrebe zu erhalten. Gemeinsam mit seinem Kollegen Chema del Rio
probiert er täglich die gärenden Moste und entscheidet dann, wann der Wein
die rechte Farbe und die erwünschte Struktur erhalten hat. Dann wird er
abgezogen und der Trester gepresst. Großen Wert legt man bei Barón de Ley
auf den Ausbau. Ingesamt verfügt die Bodega über 14.000 Barricas, wobei der
Großteil aus amerikanischer Eiche geküfert wurde. Höchstens vier Jahre
verwendet man sie, bevor sie erneuert werden, um dem Wein Würznoten und
feine Tannine zu vermitteln. Während Gonzalo seine anderen Weine zwischen
18 und 24 Monate im Fass reifen lässt, bildet Club Privado eine Ausnahme.
Nur 10 Monate lässt er den Wein in amerikanischem Eichenholz, so dass die
reife Beerenfrucht Bukett und Geschmack bestimmt und nur von dezenten
Würz- und Röstaromen untermalt wird, denn auf Frucht und Harmonie kommt
es ihm bei dieser Sondercuvée an.
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Diego de Almagro Gran Reserva
Ein Grande aus Valdepeñas
Der Werdegang eines Gran Reserva beginnt im Weinberg. Die Önologen
von Félix Solís überprüfen die Trauben der verschiedenen Lagen und
bestimmen diejenigen mit den optimalen Reifegraden, aber auch der
höchsten Konzentration und Tannindichte für das Aushängeschild der
Bodega.

Félix Solis junior

Mit der Hand gelesen werden die Tempranillo-Trauben – im Gebiet des
Valdepeñas nennt man sie Cencibel - in der Kellerei entrappt und beginnen
eine lange Maischegärung, bei der häufiges Umpumpen dafür sorgt, dass
Farbe, Aromen und Tannine in reichem Maße extrahiert werden. Nach dem
biologischen Säureabbau wird der Wein in Fässer aus amerikanischer Eiche
gefüllt und beginnt nun seine lange Reifezeit.
Zunächst reift er 24 Monate lang in den Barricas, wobei man ihn alle sechs
Monate absticht und seine Entwicklung überprüft. Nur die besten Fässer
werden nach zwei Jahren miteinander assembliert und der Wein in Flaschen
gefüllt. Um ihn weiter zu verfeinern und zu harmonisieren, lässt man ihn sich
auf konstanter Temperatur weitere drei Jahre lang in der Flasche affinieren,
bevor er in den Handel kommt. Es versteht sich von selbst, dass ein Gran
Reserva von Anfang an die Struktur und Kraft mitbringen muss, die es sinnvoll
macht, ihn einer solch ausgedehnten Ausbauzeit zu unterziehen, weshalb er
nur in großen Jahrgängen vinifiziert wird.

- 23 -

Weinseminar - Weinbeschreibungen
Montes Alpha Cabernet Sauvignon
Weltweite Anerkennung
Aurelio Montes bereitete seinen Einstieg in die Unabhängigkeit bestens
vor. Bevor er mit drei Freunden 1988 eine eigene Weinfirma gründete,
kreierte der schon damals angesehene Önologe den Montes Alpha
Cabernet Sauvignon, so dass er mit dem allerersten Jahrgang 1987 auf
Anhieb einen Premiumwein im Angebot hatte.

Aurelio Montes
Dieser Cabernet Sauvignon wurde zum ersten Premiumwein Chiles, der exportiert
wurde, er fand auf Anhieb weltweit Anerkennung, begründete den internationalen Ruf
von Aurelio Montes und machte Weinliebhaber in vielen Ländern darauf aufmerksam,
dass Chile erstklassige Weinqualität zu bieten hat. Bis heute sammelt jeder Jahrgang
Auszeichnungen.

Anfangs von Weinbergen in Curicó gekeltert, machte der sensationelle Erfolg des
Teams es nötig, nach neuen Lagen Ausschau zu halten. Im kleinen Apalta-Tal bei
Santa Cruz, das zum großen Gebiet des Colchagua-Tals gehört, fand Aurelio, was er
suchte. Dort begann er ab 1990 Steilhänge mit roten Sorten zu bepflanzen. Alles
wurde getan, um optimale Qualität zu erzielen und der Ertrag von 7 Tonnen pro
Hektar ist für Chile ungewöhnlich niedrig. Inzwischen kommen die Trauben des
Montes Alpha ausschließlich von der Finca de Apalta. Sie werden per Hand gelesen,
wobei die Erntehelfer, wenn es darauf ankommt, ihre Arbeit zwischen 9 Uhr abends
und 5 Uhr morgens verrichten, damit die Trauben nicht zu heiß eingebracht werden.
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In der neuen avantgardistischen Kellerei werden Trauben, Most und Wein auf
schonendste Weise behandelt und nie gepumpt. Alle notwendigen Wege erfolgen
durch Schwerkraft, wofür man ein besonderes Aufzugssystem installiert hat. Sind
Maischegärung und biologischer Säureabbau abgeschlossen, befördert man den
Montes Alpha in den großen Fasskeller, in dem 4.000 Barriques lagern. Aurelio
verwendet ausschließlich die feinkörnige französische Eiche aus Allier für den
Ausbau des Montes Alpha. 12 Monate lang bleibt der Wein im Holz, wobei jeweils ein
Drittel Erst-, Zweit- und Drittbelegung zum Einsatz kommt. Das verleiht dem Wein
seine ausgewogene und gut integrierte Würze.

Prägnantestes Aroma des Montes Alpha Cabernet Sauvignon sind reife CassisBeeren, verbunden mit den Noten von Bitterschokolade und Zigarrenkiste. Am
Gaumen zeigt er eine gute Fülle, große Komplexität und sanfte, gut eingehüllte
Tannine. Obwohl er bereits ausgezeichnet schmeckt, wenn er in den Verkauf kommt,
besitzt er ein gutes Alterungspotenzial und kann bis zu 10 Jahren und mehr in der
Flasche reifen und sich verfeinern. Man sollte ihn immer eine Stunde vor dem
Genuss öffnen und am besten bei einer Temperatur von 16 °C servieren .

- 25 -

Weinseminar - Weinbeschreibungen
Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon
Montes-Wein aus Argentinien!
„Kaiken“ wird die patagonische Wildgans genannt, die in
majestätischem Flug die Anden überquert und mal in Chile, mal in
Argentinien Station macht. „Kaiken“ ist auch der Name für Aurelio
Montes’ neues Weinprojekt, das den chilenischen Starwinzer ins
argentinische Mendoza führte.

Die Montes-Önologen inspizierten Weinberge in den ausgesuchten
Unterzonen der Region. Unter anderem in Maipú, vis-à-vis der
schneebedeckten Gebirgskulisse, wurden sie fündig. Maipú gilt als gutes
Cabernet-Sauvignon-Terroir, wie der Weinautor Jens Priewe betont. Die auf
750 Höhenmetern gelegenen Böden aus Andengestein eignen sich als
Wärmespeicher. Und sie lassen Feuchtigkeit zügig in untere Schichten
versickern, so dass die Reben kleine, kompakte, aromareiche Beeren
ausbilden.
Wie in Chile, stellt Aurelio Montes auch in Argentionien höchste
Qualitätsansprüche. Das beginnt bei der gewissenhaften Weinbergspflege
und setzt sich fort mit sehr moderaten Erträgen: Lediglich 42 Hektoliter
je Hektar lässt Señor Montes zu und sorgt damit für aromatische Dichte und
Konzentration. Erst bei optimaler Reife gibt er den Startschuss für die Lese,
die er per Hand durchführen lässt.
In der Kellerei durchlaufen die Trauben zunächst einen strengen
Ausleseprozess. Nach der Maischegärung reift der junge Wein zwölf Monate
in französischen Barriques. Erst dann erfolgt die Assemblage, wobei der
Kaiken Ultra Cabernet noch mit einem kleinen Anteil Malbec abgerundet wird.
Seien Sie gespannt auf Aurelio Montes’ ersten argentinischen Premiumwein.
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Errázuriz Max Reserva Cabernet Sauvignon
„Qualitätsmaßstab“
Die Familie Errázuriz, 1735 aus dem Baskenland nach Chile
eingewandert, war von Anfang an eine feste Größe in Politik, Kirche und
Wirtschaft. Vier Präsidenten, zwei Erzbischöfe sowie Schriftsteller und
Industrielle gingen aus der kreativen Familie hervor.
Gründungsvater des Weinguts war Maximiniano Errázuriz, der 1870 im
Aconcagua-Tal seine ersten Reben pflanzte. Mit seinem Credo „vom besten
Land den besten Wein“ katapultierte er sein Unternehmen an die Spitze der
chilenischen Weinwirtschaft. Heute leitet Eduardo Chadwick-Errázuriz das
Familiengut in sechster Generation.

Herzstück der Errázuriz-Weingärten, die sich in Curicó, Casablanca und
Aconcagua befinden, ist das „Don Maximiano Estate“. Es handelt sich um
jenen Weinberg, den der Gründungsvater 1870 noch selbst angelegt hatte.
Von hier stammen die „Flaggschiff-Weine des Guts. Neben Merlot, Cabernet
Franc und Syrah wird Cabernet Sauvignon angebaut. Die Böden sind steinig
und gut entwässert. Das Terroir profitiert von einer langen Sonnenscheindauer
sowie stetiger Wärme, die durch pazifische Brisen gemildert wird. Die Familie
Errázuriz betreibt biologischen Anbau. Sie begrünt die Rebzeilen mit
speziellen Pflanzen, die nützlichen Insekten eine Heimat bieten und darüber
hinaus Schafen Nahrung geben, die sich hierfür mit ihrem Dung „bedanken“.
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Winemaker Francisco Baettig lässt die von Hand gelesenen Trauben in der
Kellerei selektieren und vergärt sie dann bei 26-30° C. Während der 20-30tägigen Mazeration wird der an der Oberfläche der Maische schwimmende
Tresterhut mehrfach übergepumpt, um Farbe und Gerbstoffe optimal zu
extrahieren. Sodann reift der Wein in zu 26 Prozent neuen Barriques aus
amerikanischer und französischer Eiche.

Der Weinkritiker Michel Phaneuf lobt den Max Reserva Cabernet Sauvignon:
Dieser Wein sei einer der besten Cabernets seiner Preisklasse. Und der
britische „Decanter“ merkt an, Viña Errázuriz sei der Qualitätsmaßstab, an
dem sich Chiles Weine zu orientieren hätten.

- 28 -

Weinseminar - Weinbeschreibungen
Château de Jau – Muscat
Natursüßes Highlight
Das Niveau der Roussillon-Weine ist in den letzten Jahren eindeutig
gestiegen; ein Erfolg, der unter anderem der Familie Dauré zu verdanken
ist.
Auf ihrem Weingut Chateau de Jau wussten die Daurés klimatische Vorteile,
karge Böden und südliche Rebsorten geschickt zu nutzen. Neben
vielschichtigen Rotweinen erzeugt der Familienbetrieb auch den äußerst
aromatischen, natursüßen Muscat de Rivesaltes.

Estelle Dauré

Natursüß sind diese Muscats, weil in ihnen etwas natürlicher Traubenzucker
erhalten bleibt. Sie sind außerordentlich aromatisch und verfügen nach
jahrelanger Alterung über höchst komplexe Geschmacksnoten, insbesondere
wenn sie von Spitzenwinzern wie den Daurés kommen.

Dieser Süßwein ist ein Gesamtkunstwerk für alle Sinne mit blassgoldenen
Farbtönen und Aromen von duftigen Blumen und Ginster. Am Gaumen wirkt er
sehr ausgeglichen, ein wenig zitronenhaft auf der Basis exotischer Früchte
und zeigt eine sehr ausgeprägte Beerenfrucht. Er passt hervorragend als
Amuse-Bouche zu Roquefort oder Obstkuchen.
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Jurançon Pavillon Royal
Königlich!
Seit jeher wurden die Thronfolger des französischen Königshauses – so
zuletzt Louis Philippe d’Orléans – nach alter pyrenäischer Bauernsitte
getauft: Dem Neugeborenen wurden die Lippen mit Knoblauch und
süßem Jurançon-Wein benetzt.
Knoblauch sollte dem Heranwachsenden Kraft und Ausdauer geben, während
der Jurançon ihm Esprit und Verhandlungsgeschick verleihen sollte. Der Wein
hat aber nicht nur den Mächtigen auf die Sprünge geholfen, sondern auch
Literaten und Edeldamen bei ihren galanten Abenteuern beflügelt.

Hervé Lapebie

Dieser edelsüße Weiße zählt zu den interessantesten Süßweinen Frankreichs.
Hervé Lapebie von der Cave de Jurançon in Gan keltert ihn aus den
zwischenzeitlich fast vergessenen einheimischen Reben Gros Manseng und
Petit Manseng. Die Trauben hängen bis in den Dezember hinein am
Rebstock, wo sie eintrocknen. Auf diese Weise entwickeln sie eine große
Konzentration natürlichen Zuckers und aromatischen Extrakts.

So entsteht ein finessenreicher Dessertwein, der gut zu Obstsalaten, aber
auch Blauschimmelkäse und Foie Gras passt.
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