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endlich Sommer! Endlich wieder ein Stück Normalität mit 
geöffneter Gastronomie und weitestgehenden Lockerungen. 
Während der Pandemie wurde laut dem Deutschen Weininstitut 
mehr Wein getrunken. Klar, hier machen sich Verlagerungseffekte 
bemerkbar, denn statt im Restaurant oder auf Events hat man eben 
zu Hause genossen. Erfreulicherweise hört man vielerorts, dass die 

Menschen wohl besser essen und hochwertiger trinken. Das kommt uns WEINWISSER natürlich 
entgegen, stehen wir doch wie kaum ein anderes Medium für Fine Wine und damit für die 
Exzellenzen in dieser Branche. Denn das Leben ist wahrlich zu kurz, um schlechten Wein zu 
trinken. Ganz sicher auch eines von vielen «Learnings» aus der Covid-19-Krise.

 Der Jahrgang 2018 lädt zum hedonistischen Genuss ein. Er brachte nicht nur im Bordeaux 
große Weine hervor, auch in anderen Regionen gab es ausgezeichnete Qualitäten. 

Spannend ist zum Beispiel ein Vergleich des Bordeauxjahrgangs mit Bolgheri und der 
Maremma, die ja ebenfalls überwiegend auf Bordeaux-Blends setzen. Die Idee zu diesem 
Vergleich kam mir diesen Frühjahr während des Zoom-Tastings mit Ornellaia anlässlich der 
Online-Pressekonferenz der «Vendemmia d’Artista». Denn dort hieß es: 2018 sei kein wirkliches 
Hitzejahr gewesen. Natürlich war es insgesamt auch dort ein relativ warmes Jahr. Aber nicht so 
heiß, wie man es vermuten könnte, nicht so ungewöhnlich heiß wie in anderen europäischen 
Weinregionen. 

Diese Ausgabe ist den Stars aus Bolgheri und Maremma gewidmet. Diesem 
wunderschönen Küstenstreifen zwischen Livorno und Grosseto, der in den vergangenen 30 bis 40 
Jahren zum Eldorado für große italienische Weine geworden ist. Dabei ist zu unterscheiden: Die 
Region Bolgheri mit seinen berühmten Ikonen wie Sassicaia und Ornellaia und weiter südlich die 
etwas wärmere und trockenere Maremma mit Stars wie Le Pupille (siehe Spezial auf Seite 11) 
und Monteverro. Dazwischen liegt die Alta Maremma mit Tua Rita, ebenfalls bekannt durch 
Kultweine wie Redigaffi. Dazu gibt es Neues von Le Pupille. Seitdem Ettore Rizzi, Elisabetta 
Geppettis Sohn, das Ruder übernommen hat, kommt noch mehr frischer Schwung in diese 
ruhmreiche Fattoria. Seit 2019 ist der 24-Jährige für die Produktion verantwortlich. Zudem wurde 
hier viel in Keller und Weinberge investiert.

Außerdem gehen wir in den Süden Frankreichs, ins Roussillon, wo unser Autor André 
Dominé eine eigens für den WEINWISSER organisierte Exklusivprobe durchführte. 

Aber was wäre der Sommer ohne animierende Rieslinge? Hierzu berichtet unser Autor 
Michael Schmidt sowohl über eine große «von der Fels»-Vertikale vom rheinhessischen Winzer 
Klaus Peter Keller sowie über die aktuellen Mosel-Juwelen von den bekannten Stars wie Egon 
Müller, Schloss Lieser, Clemens Busch, Maximin Grünhaus als auch von spannenden 
Newcomern wie Knebel, Richard Richter und Lehnert-Veit.

Jetzt wünsche ich Ihnen entspannte Sommertage mit animierenden Weinen. In dieser 
Ausgabe gibt es wieder ein Füllhorn von flüssigen Delikatessen.

Herzlich, Ihr Giuseppe Lauria 
Chefredakteur WEINWISSER
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2018 – Die Top-Stars aus Bolgheri  
und der Maremma 
von Giuseppe Lauria

Der Jahrgang 2018 brachte nicht nur in Bordeaux große Weine hervor, auch weltweit gab 
es ausgezeichnete Qualitäten in Hülle und Fülle. Doch solche Hitzejahre sind auch immer 
ein zweischneidiges Schwert. Denn die Kombination aus hohen Erträgen, tiefen Säure- 
und hohen Alkoholwerten können die Weine aus der Balance bringen. Entscheidend sind 
unter anderem die Wasserversorgung, alte Rebstöcke und perfektes Lesetiming. 
Besonders für Rebsorten, die eher das Kühle vorziehen und von niedrigen ph-Werten 
profitieren. Aber auch für Bordeauxblends mit hohem Merlotanteil geht es um 
Alkoholmanagement, weswegen Klassikliebhaber solche Weine stets mit etwas Skepsis 
beäugen. Doch nicht überall war 2018 ein Jahr der Hitzerekorde mit andauernder 
Trockenheit. Selbst dort nicht, wo man es erwartet. 

Spannend ist ein Vergleich des kürzlich ver-
kosteten Bordeauxjahrgangs mit Bolgheri und 
der Maremma, die ja ebenfalls überwiegend 
auf Bordeaux-Blends setzen. Die Idee zu die-
sem Vergleich kam mir während des Zoom-
Tastings mit Ornellaia anlässlich der wirklich 
gut organisierten Online-Pressekonferenz der 
«Vendemmia d’Artista». Da ich in 2018 selbst 
viel in Italien unterwegs war, erinnere ich mich 
noch zu gut, dass es teilweise in Deutschland 
wärmer und trockener war als dort. Das 
machte mich neugierig und ich stellte mir die 
Frage: War 2018 vielleicht gar kein wirkliches 
Hitzejahr in Bolgheri? Jein! Natürlich war es 
insgesamt auch dort ein relativ warmes Jahr. 

Aber nicht so heiß, wie man vermuten könnte, 
nicht so ungewöhnlich heiß wie in anderen eu-
ropäischen Weinregionen. 

Der Jahrgangsverlauf
Noch im März gab es von Nord nach Süd unge-
wöhnliche Schneefälle bis in die Tallagen. Der 
Austrieb erfolgte verspätet. Nach einem hei-
ßen April waren Mai und Juni in ganz Italien 
niederschlagsreich und erforderten, ähnlich 
wie in Bordeaux, hohen Pflanzenschutz. 

Auch in den klassisch heißen Monaten wie Juli 
und August gab es keineswegs überall in Ita-
lien Rekordtemperaturen. Klimatisch war der 

Stiefel zweigeteilt: Während von der Mitte zum 
Norden hin stabiles Hochdruckwetter 
herrschte, gab es insgesamt weiterhin viel 
Niederschlag mit mäßigen Temperaturen. 
Selbst im sonst so heißen und ariden Süden 
war es heterogener. 

Bolgheri – nicht ganz so heiß,  
aber heiße Weine
Als ich während der Pressekonferenz Axel 
Heinz, Direktor von Ornellaia, nach der Ein-
schätzung des Jahrgangs fragte, dürften ei-
nige von seiner Antwort überrascht gewesen 
sein. Der Jahrgang sei «nicht einfach gewe-
sen», leitete er die Antwort ein. «Das Frühjahr 
war gekennzeichnet von ausgiebigen Nieder-
schlägen; ein hartes Stück Arbeit im Wein-
berg.» Aus dem Jahrgangsbericht heißt es: 
«Der Frühling sollte als einer der regenreichs-
ten überhaupt in der Geschichte in Erinnerung 
bleiben, mit dreimal höheren Niederschlags-
mengen als im jahreszeitlichen Durchschnitt 
sowie hohen Temperaturen im April. Trotz des 
späten Austriebs konnten die Reben dank der 
klimatischen Bedingungen und des schnellen 
Wachstums die Verspätung wieder aufholen 
und begannen eine ganze Woche früher zu blü-
hen. Obwohl die Niederschlagsmengen gerin-
ger ausfielen als im Mai, blieben sie den gan-
zen Monat Juni hindurch überdurchschnittlich 
hoch. Der Sommer war dann sonnig und warm 
und ließ die Trauben bestens reifen. Insgesamt 
kann der Jahrgang aber eher als verhältnis-
mäßig kühl eingestuft werden. Bäm! Danach 
riefen mich einige Kollegen an, ob sie sich 

Der grandiose Blick von Castiglioncello oberhalb von Bolgheri auf das Tyrrhenische Meer, Korsika und die Isola Capraia
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denn verhört hätten. Aber genau so hat er es 
gesagt und so ähnlich steht es auch in der so-
genannten «Scheda Tecnica» zum Jahrgang. 
Denn nach einer schwülen und heißen Periode 
mit insgesamt weniger Sonne als im Durch-
schnitt, kühlte es in der letzten Augustwoche 
ab. Im schönen Spätsommer mit viel Sonne 
und Wärme und kühlen Nächten konnten die 
Trauben optimal ausreifen. Jedenfalls ein 
deutlich kühleres Jahr als 2017 und nicht so 
heiß wie in anderen Regionen. Man muss sich 
halt auch immer Region für Region genau an-
schauen. 

Die «Aia-Bolgheri-Superstars» 
 im Vergleich
Es ist immer ein besonderes Vergnügen, diese 
beiden Ikonen zu vergleichen. In diesem Zu-
sammenhang werde ich meine erste Begeg-
nung mit damals noch Tantris-Chefsommelier 
Justin Leone nicht vergessen, der die beiden 
«Aias» etwas herabschätzend sinngemäß als 
Weine für «Leute ohne Eier» titulierte, was er 
natürlich provokativ und nicht ganz ernst 
meinte. 
Aber zurück zu den beiden «Aias». Ich hatte 
das Glück, dass ich beide Berühmtheiten ne-
beneinander verkosten konnte. Bei Ornellaia 
fällt auf, dass in 2018 ein ungewöhnlich hoher 
Anteil an Merlot im Blend ist. Mit 51 % so hoch 
wie nie zuvor. Ob es für den Cabernet Sauvi-
gnon gar zu kühl war, wollte ich wissen oder 
war der Merlot einfach so gut. Bei solchen 
zweiteiligen Fragen mit Negativ-Positiv-Kon-
notation ist es immer verlockend, sich auf den 
für einen selbst günstigen Teil zu fokussieren. 
Und so sagte mir Axel Heinz: «Durch den re-
genreichen Frühling fehlte allerdings der übli-
che sommerliche Trockenstress. Das hat eher 
den Merlot begünstigt, aber den Cabernet 
Sauvignon etwas benachteiligt. Er konnte zwar 
problemlos ausreifen und hat wunderbar aro-

matische und feingliedrige Weine hervorge-
bracht, denen es nur ein wenig an Dichte, an 
«Fleisch an den Knochen» fehlte. Dies konnte 
allerdings durch einen etwas höheren Merlot-
Anteil ausgeglichen werden.» 

Ornellaia versus Sassicaia
Man merkt dem Wein jedenfalls an, dass die 
vom Cabernet kommende lineare «Dominanz» 
fehlt. Der Wein wirkt etwas runder, gefälliger. 
Auch wenn der Ornellaia 2018 mit höherem 
Merlotanteil nicht ganz so konzentriert wie in 
der Vergangenheit auftritt und ganz samtig, ja 
fast wie Samt und Seide auf der Zunge anmu-
tend, bleiben sich beide Häuser in ihrem Stil 
treu. Denn im Gegensatz zu Ornellaia enthält 
der Sassicaia traditionell keinen Merlot, son-
dern besteht ausschließlich aus Cabernet Sau-
vignon und Cabernet Franc. Aber auch stilis-

Das Ornellaia-Trio mit Gutsdirektor Axel Heinz (l), CEO Giovanni Geddes (m) und Marchese Ferdinando Frescobaldi (r)
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tisch liegen da größere Unterschiede als die 
wenigen Kilometer Distanz zwischen den bei-
den Gütern suggerieren könnten. Historischer-
weise fühlt sich die Tenuta San Guido eher dem 
Bordeaux verpflichtet. So zeigt sich auch der 
Wein nach dem sehr vertikalen 2016er und 
dem wolllustigen 2017er wieder sehr klas-
sisch. Der Wein ist vertikal, strahlt große No-
blesse und Grazie aus und dürfte von großer 
Langlebigkeit sein. Keine Spur von Hitze. Dafür 
viel Bolgheri und diese edle erdige Cabernet-
Würze mit vielen Terroirnuancen.

Hier die Notizen zu diesen beiden sowie weite-
rer Ikonen und Stars aus Bolgheri und der Ma-
remma aus 2018, soweit verfügbar. 

2018 Ornellaia, Bolgheri Superiore DOC: 
51% Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon, 7 % Ca-
bernet Franc, 2 % Petit Verdot: Mittelkräftiges 
Rubinrot mit satter Mitte und deutlich violett-
blauer Einfärbung und Reflexen. Ein Wein, der 
seinem Namen als «La Grazia» schon im Duft 
alle Ehre macht. Schon im ersten Ansatz sehr 
anmutend mit viel blau untermalter Frucht, 
feinste Vanilleschote und Zeder, dahinter kom-
men dann die mediterrane Macchia und herrli-
che Lakritznoten zum Vorschein. Das ist schon 
sehr harmonisch und verführerisch. Am Gau-
men enorm saftig und elegant mit guter 
Dichte, das feinpolierte Tannin ist cremig um-
hüllt, ja fast wie Samt und Seide legt er sich 
ohne Schwere auf die Zunge. Die Säure ist jetzt 
schon gut eingebunden, vielleicht wird ihm für 
die ganz lange Reise ein Tick Spannung fehlen, 
aber das wird ein feinsinniger, früh zugängli-
cher Ornellaia mit hohem Genussfaktor. 
Kommt nicht ganz ran an den 2016er, der mit 
mehr «Tensione» (Spannung) aufwartet, aber 
ein Ornellaia, der frühen und viel hedonisti-
schen Genuss verspricht. 18.5/20 2023 – 2040

Edles Bolgheri: Einige der Stars unter sich
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an den «ewigen Rivalen» Frescobaldi gegan-
gen ist, suchte sich im Nachgang ein neues 
Projekt in Bolgheri. Auf der wunderschönen 
Tenuta di Biserno, in dessen wunderschönem 
Relais wir uns in kleiner Gruppe auf Weinreise 
vor zwei Jahren einbuchen durften, produziert 
er seit 2007 erstmals mit einer nennenswerten 
Menge verschiedene Weine. Allein schon der 
Blick von dort oben auf das Tyrrhenische Meer 
ist fabelhaft. Der Lodovico ist sein rares 
Flaggschiff, das mit rund 500€ seinen Preis 
hat. Daneben gibt es noch einen saftigen, sehr 
seriös gemachten Rosé und einige andere 
Weine wie den Biserno, die Format zeigen. 
Doch an der Spitze thront der Lodovico. Ein 
aristokratischer Wein, der in Kleinstmengen 
produziert wird und seinen Preis hat.

2018 Lodovico: Dunkles Rubinrot mit violet-
ten Rändern. Sehr weitgefächerte Nase mit 
viel reifer, schwarzbeeriger Frucht, wirkt schon 
sehr edel und aristokratisch, ein Touch Trüffel-

2018 Sassicaia Bolgheri, DOC Sassicaia: Sat-
tes Rubinrot mit dunkler Mitte und zartem Was-
serrand. Herrlich feinsinniges, tiefes Cabernet-
dominiertes Bouquet mit erdigen und würzig-
mineralischen Terroiranklängen, dazu kommt 
eine noble Cassis-Lakritz-Note. Erinnert frap-
pierend an einen edlen Pauillac. Fein und dis-
tinguiert, fast mit kühler Noblesse. Klar, noch 
viel zu jung, aber in den Ansätzen bereits sehr 
gut erkennbar. Im Mund ganz klar auf die erdige 
Würze fokussierend, sehr aristokratisch und 
durchdekliniert bis in die letzte Pore, die im tän-
zerischen Finale ihr elegantes Crescendo un-
terstreicht. Ein großer Sassicaia, der irgendwo 
zwischen dem grandiosen 2016 und dem wär-
meren 2017er liegt. 19+/20 2025 – 2050

TENUTA DI BISERNO 
Marchese Lodovico Antinori, dem einst Ornel-
laia gehörte, das ausgerechnet nach dem Ver-
kauf von Mondavis Anteilen an Constellations 
Brands in einem komplexen Verkaufsprozess 

Ein Masseto mit der Traumnote

von Giuseppe Lauria

Längst hat das Kult-Label Masseto aus der 
Frescobaldi-Dynastie sein eigenes Reich. 
Ein spektakuläres dazu, das vor rund zwei 
Jahren mit einer wunderbaren Eröffnungs-
feier mit dem «Who is Who» der Weinwelt 
gebührend eingeweiht wurde. Den ausführ-
lichen Beitrag mit einer Vertikale des Mas-
seto zurück bis 1996 finden Sie auf den Sei-
ten 8 bis 10 in Ausgabe WW 08/19. Dazu pas-
send habe ich ein spannendes und in die 
Tiefe gehendes Interview mit Axel Heinz füh-
ren können. Er ist der Mann, der als Gutsdi-
rektor und Chefönologe diese beiden Fres-
cobaldi-Ikonen verantwortet. «Jeder ist Kö-
nig im eigenen Reich», sagt der smarte Lo-
ckenkopf auf die Frage, ob sich die beiden 
Preziosen intern nicht Konkurrenz machen. 
Wobei der Masseto längst ein Collectible mit 
schwindelerregenden Preisen geworden ist. 
Während von Ornellaia ca. 150.000 Flaschen 
produziert werden, gibt es von Masseto ge-
rade mal 30.000 Flaschen. Beide Terroirs 
liegen auf etwa 120 m.ü.M. und nur ein paar 
Kilometer vom verträumten Stranddorf Cas-
tagneto Carducci entfernt. 

Die Böden von Masseto bestehen aus blauem 
Lehm, Sand und Kies. Er sorgt dafür, dass die 
Niederschläge nicht durchsickern, sondern 
gespeichert werden, was angesichts zuneh-
mend trockenerer Jahre ein erfolgsentschei-
dender Vorteil sein kann. 
In der nächsten Ausgabe gibt es zu den jünge-
ren Jahrgängen ein Spezial. Bis dahin trösten 
wir Sie mit diesem Traumwein, den wir an-

Unverhofft kommt oft: Ein Traumwein in Fischtaverne

lässlich einer von mir organisierten Weinreise 
zu den Bolgheri-Stars genießen durften.

2011 Masseto: Alle Beteiligten erinnern 
sich gerne an dieses grandiose Mittagessen 
im Fischrestaurant «La Perla del Mare» in 
San Vincenzo, unweit von Bolgheri am Tyr-
rhenischen Meer. Er kam sah und siegte. Es 
war der letzte Tag unserer grandiosen Wein- 
und Gourmetreise. An einem herrlich sonni-
gen Spätsommertag saßen wir mit Blick aufs 
Meer in der Fischtaverne. Nach dem vorzüg-
lichen Fischmenü mit frischen, kräutrigen 
Maremma-Weißweinen wollten wir uns noch 
was Rotes gönnen. Plötzlich erblickte ich auf 
der Karte den 2011er Masseto für einen hoch 
attraktiven Kurs. Kurze Abstimmung in der 
Runde, die mit einem sehr schnellen, ein-
stimmigen JAAA endete, kam dieser Masseto 
gut gekühlt an den Tisch. Ich hatte mit dem 
Sommelier Temperatur und Dekantierzeit 
vorher abgestimmt (ca. 30 Minuten, 16 Grad). 
Ins Glas strömte ein gigantischer Masseto, 
der mit all seiner Pracht voll da war: Tiefbal-
samisch mit kandierter Pflaume, Eukalyptus, 
Muskatnuss, noblem Tabak, Myrrhe und kal-
tem Rauch. Dicht, tief und extrem vielschich-
tig mit feinstrahligen Säureadern, die den 
Wein durchdringen, Dazu kommen sublime 
Noten von weißen Trüffeln und getrockneten 
Blaubeeren. Dazu wird dieser Terroir-Gigant 
vom griffigen Tannin fest im Griff gehalten. 
Im langen Finale dann wieder mit dieser 
warmen Kräutrigkeit und herrlich feinsinni-
gen balsamischen Noten. 20/20 –2032

Die «Empfangshalle» des Relais di Biserno
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La Perla del Mare: Essen und Trinken mit Blick
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schokolade schwingt mit. Feinste Vanilletöne 
und Zeder zeugen vom edlen Holzausbau, hin-
ter diesen edlen Düften kommt auch eine mi-
neralische, an Eisen erinnernde Terroirnote 
hervor. Im Mund ist das enorm dicht, dabei un-
gemein geschliffen und von großer Harmonie 
geprägt, sehr rund und samtig, fast gefällig, 
aber das braucht einfach Zeit, um die wahre 
Größe und die vorhandenen Terroiraspekte 
noch stärker zum Vorschein zu bringen. Ein 
majestätischer Wein. 19/20 2025 – 2040

CA’ MARCANDA, GAJA 
Das Weingut Ca‘ Marcanda ist Angelo Gajas 
Außenstelle in Bolgheri. Der Kultwinzer aus 
dem Barbaresco, der in den 1960er-jahren 
fast im Alleingang den Barolo in der Welt be-
kannt gemacht hat, erzeugt dort auf 100 Hek-
tar Rebfläche feinste Bordeaux-Blends, die 
seine unverwechselbare Piemontesische 
Handschrift der Eleganz mit der Reife und 
Fülle der toskanischen Küstenregion verei-
nen. Im Stil sicher eher modern interpretiert, 
aber immer geschliffen und mit Stil und 
Grandezza. So auch der 2018er. Gerade mal 
eine Dekade hat er gebraucht, um sich in der 
erweiterten Spitzengruppe dieser inzwischen 
Super-Premium-Region zu etablieren. 

2018 Ca’ Marcanda, Gaja: Dunkles Rubin-
rot mit violetten Rändern. Tiefgründiges, ele-
gantes Bouquet, das eher von roten und 
blauen Beeren und verführerischen floralen 
Noten bestimmt ist, die einen fast ein wenig 
an einen Barolo erinnern, aber nur fast, denn 
hier ist das ganze umrahmt von Cassis und 
Cabernetaromen. Auch am Gaumen ist das 
nicht auf Kraft gemacht, sondern eher ele-
gant und wohlproportiniert. Ich habe selten 
so einen eleganten Ca’ Marcanda im Glas ge-
habt. Das ist präzise, fast feminin, druckvoll 
und doch auch mit der Saftigkeit und dem 
Schmelz eines modernen Bolgheri-Küsten-
Blends. 18.5/20 2023 – 2040

GRATTAMACCO 
Die Podere Grattamacco liegt am südlichen 
Ende von Bolgheri idyllisch auf Höhenlagen 
mit grandiosem Blick auf die umgebenden 
hügeligen Weinlandschaften und gehört zu 
den ältesten Top-Weingütern der relativ jun-
gen Bolgheri-Appellation. Die Weinberge von 
Grattamacco befinden sich in exponierter 
Lage, etwas höher gelegen als die berühmten 
Güter an der Via Bolgheresi. Von dort aus ge-
nießt man einen herrlichen Panoramablick 
auf die Berglagen von Bolgheri. Die Top-Cu-
vée des Hauses hat einen festen Platz in der 
Riege der Bolgheri-Supertuscans und gehört 
zu meinen Preis-Leistungs-Empfehlungen. 
Schon 2016 ist ein fulminanter Wein, auch der 
wärmere 2017er steht dem nur wenig nach 
und jetzt erscheint 2018 als hypothetischer 
Blend der beiden Jahrgänge. Die Weine sind 
dicht und würzig, haben aber auch regelmä-

ßig eine mineralische Note, die an nasse Erde 
und Eisen erinnert. 

2018 Grattamacco, Bolgheri Superiore: 
Dunkles Rubinrot mit violetten Rändern. 
Dichtes, sehr intensives Bouquet, ungemein 
facettenreich, verströmt trotz des Neuholz-
ausbaus eine gewisse Leichtfüßigkeit mit 
deutlich mineralischer Kulisse, die an Graphit 
und Eisen erinnert. Grandios, weil fast schwe-
bend. Im Mund sehr fein und präzise propor-
tioniert, nicht auf Kraft, sondern auf Herkunft 
gemacht. Eindrückliches Finale mit blauen 
Beeren. Auch die anderen Weine überzeugen 
durch ein sehr gutes PLV. 18.5/20 2022 – 2038

GUADO AL TASSO
Guado al Tasso ist das Familienweingut der 
mächtigen Antinori-Dynastie in Bolgheri. Es 
ist das größte Weingut in Bolgheri und schaut 
– ähnlich wie die Tenuta San Guido – auf eine 
lange, gemeinsame Geschichte zurück. Mar-
chese Giuseppe della Gherardesca hatte zwei 
Töchter. Contessa Clarice della Gherardesca 
heiratete 1930 Marchese Mario Incisa della 
Rocchetta und ihre Schwester, Contessa Car-
lotta, 1932 Marchese Niccolò Antinori. Beide 
Frauen brachten je einen Teil der umfangrei-
chen Liegenschaft in ihre Ehen ein. Beide Be-
sitzanteile erstrecken sich von den Hügeln 
von Castagneto Carducci hoch über Bolgheri 
in großen Landstreifen bis hinunter zum 
Meer. Letztlich eine Zweiteilung großer Lati-
fundien. Guado al Tasso liegt weitgehend in 
unmittelbarer Meeresnähe. Zum Antinori-An-
teil gehört auch das Land in den Höhenlagen, 
auf dem in den 1980er Jahren durch Lodovico 
Antinori die Tenuta dell‘Ornellaia entstand 
(siehe oben). Aushängeschild ist ein klassi-
scher Bordeaux-Blend, der mittlerweile zur 
Top-Liga in Bolgheri gehört. 

2018 Guado al Tasso: Der 2018er fiel zu-
nächst bei der Verkostung etwas aus der 
Reihe. Er zeigte sich sehr dunkelwürzig, ja 
fast «exotisch» mit akzentuierten Röstaro-
men, Kakao, Zimt- und Kokosnoten. Mit Luft 
legt sich das aber und die klar umrissene, 
edle Frucht bahnt sich den Weg frei. Im Mund 
recht weich und schon erstaunlich trinkfertig, 
im Mid-Palate mittelgewichtig, zwar mit ge-
wisser Eleganz, insgesamt fehlt mir etwas 
Konzentration, Tiefe und Länge. 17/20 –2029

TENUTA ARGENTIERA 
Die Tenuta Argentiera ist ein weiteres Top-
Weingut, das hierzulande noch nicht den Be-
kanntheitsgrad hat, den es verdient. Unter der 
önologischen Leitung von Leonardo Raspini, 
ehemals Ornellaia, werden grandiose Bor-
deaux-Cuvées gemacht und zuletzt auch ein 
reinsortiger Prestige-Cabernet Franc, der in 
Minimengen erzeugt wird. Das Gut liegt hoch 
über dem Küstenort Donoratico und von dort 
aus genießt man einen fantastischen Blick auf 
das Tyrrhenische Meer. 

2018 Tenuta Argentiera DOC Bolgheri Su-
periore: Dichtes kraftvolles Bouquet mit reifer 
dunkelbeeriger Frucht und herrlich reifem 
Cassis sowie reifen roten Beeren, Sauerkir-
schen, aber schwarze Kirschen bieten zusam-
men mit den an Eisen und an mediterrane 
Kräuter erinnernden Noten einen interessan-
ten Mix. Dazu ein gekonnter, edler Holzein-
satz. Im Mund ungemein saftig, elegante Kon-
zentration, toll ausgereiftes Tannin. Feinste 
Säureadern verleihen zusätzlich Eleganz und 
Distinktion. Sehr feiner rund langer Abgang 
mit balsamischen Noten. 19/20 2022 – 2033

CAMPO ALLA SUGHERA 
2018 feierte das aufsteigende Bolgheri-Wein-
gut «Campo alla Sughera» sein 20-jähriges 
Jubiläum. Dort präsentierte man den renom-
mierten Winemaker Stéphane Derenoncourt. 
Der WEINWISSER hat darüber ausführlich in 
Heft 10/18 und über die jüngsten Jahrgänge in 
Heft 08/19 berichtet. Unter der neuen Gutsfüh-
rung werden die Themen «Terroir und Her-
kunft» als Positionierung kommunikativ stär-
ker in den Vordergrund gestellt. Die Familie 
Knauf ist bekannt durch ihr weltweit operie-
rendes Unternehmen im Bereich des Gipsab-
baus und hat schon immer ein besonderes Fai-
ble für Wein gehabt. Ihre unternehmerischen 
Ursprünge liegen nämlich an der Mosel, wo 
Alfons und Karl Knauf 1932 mit dem Abbau von 
Gips begannen und damit die Grundlage für ein 
Milliardenunternehmen schufen. Unter der 
Beratung von Derenoncourt haben die Weine 
an Schliff, Eleganz und Präzision gewonnen. 
Durch die Expertise im Bergbau und in der Bo-
denanalyse erkannten die Knaufs schnell das 
Potenzial dieses außergewöhnlichen Terroirs. 
Leichte, fruchtbare Schwemmböden mit Sand, 
felsigen Böden und tiefen Lehmschichten 

Die Gaja-Geschwister
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wechseln sich ab. Weil es so heterogen ist, hat 
man die 16,5 Hektar Rebfläche in 15 Kleinstla-
gen mit 38 unterschiedlichen Kleinparzellen 
eingeteilt, die getrennt verarbeitet werden. Die 
Pflanzdichte ist mit 9.500 Stöcken pro Hektar 
sehr hoch und erinnert an die «méthode mé-
dociane». Hier wird strikt biologisch gearbeitet 
und per Hand gelesen. Der Keller ist nach dem 
Gravitationsprinzip so gebaut, dass alle Ar-
beitsschritte auf drei Ebenen ohne mechani-
sche Förderung schonend ablaufen können. 
Also eine echte «State-of-the-art-Kellerei», die 
höchsten Ansprüchen genügt. Entsprechend 
hoch sind die Erwartungen. «Wir wollen unter 
den fünf besten Bolgheri-Weinen stehen, sagte 
mir Frederick Knauf, der gemeinsam mit sei-
ner Cousine Isabel Knauf das Weingut seitens 
der Eignerfamilie aktiv begleitet.

2018 Arnione, Campo alla Sughera: Dunkles 
Rubinrot mit purpur-violetten Rändern, mittlere 
Dichte. Schon in der Farbe zeigt sich, dass man 
hier nicht in die extreme Auslaugung gegangen 
ist. So präsentiert sich das Duftbild eher elegant 
und auf Frische, denn – wie etwa in einigen älte-
ren Jahrgängen – auf die reife, samtige Frucht 
setzend. Neben rote Beeren, Waldhimbeeren 
gesellen sich würzige Noten. Im Mund fein und 
elegant austariert, fast leichtfüßig, zeigt er ei-
nerseits weiche Konturen, anderseits ein ju-
gendlich-griffig wirkendes Tannin, geschliffene 
Textur, recht pure, nicht auf Konzentration und 

deutschsprachigen Raum noch nicht so be-
kannt wie seine famosen Nachbarn. Und doch 
entstehen hier auf 28 Hektar Weine von heraus-
ragender Güte. Ich sehe es mit seinem ganz ei-
genen Stil und der Fokussierung auf «Single-
Varietals» durchaus auf Tuchfühlung mit den 
beiden benachbarten Kultweingütern Sassicaia 
und Ornellaia. Man kann sie aber nicht unmit-
telbar miteinander vergleichen, da hier die ein-
zelnen Rebsorten aus bestimmten Parzellen 
im Vordergrund stehen und zudem die Top-
Crus erst nach vier Jahren auf den Markt kom-
men. Ich durfte vorab als einer der wenigen 
Kritiker weltweit probieren. Zur Geschichte von 
Le Macchiole siehe das Spezial in WW 08/18. 

2018 Paleo, Le Macchiole: Fermentation: 10 
Monate im Zement. Ausbau in neuen französi-
schen Barriques. Ein noch jugendlicher Wein 
(Release: März 2022), der mit seinem apart-wür-
zigen Duft sowie seiner distinguierten Komplexi-
tät betört. Dunkle, süße (Wald-)Beeren, reife Kir-
schen vereinigen sich mit edlem Zeder und 
Mokka, dann kommen ätherische Elemente wie 
Minze und Lakritze, die dem Wein einen frischen 
Kontrapunkt geben. Am eleganten Gaumen geht 
diese Liaison gekonnt weiter. Große, feine aro-
matische Spannkraft mit der typischen Paleo-
Würze und Souplesse. 19/20 2024 – 2038

MAREMMA
Die Maremma, der Küstenstreifen südlich von 
Bolgheri, stand lange im Schatten der edlen 
Bolgheri-Region, die man auch «Maremma 
alta» nennt. Das hat sich aber dramatisch ver-
ändert. Heute ist die Maremma eines der aufre-
gendsten Gebiete der Toskana. Der beschauli-
che Küstenstreifen von Cecina im Norden bis 
Capalbio im Süden bringt durch seine Böden 
und sein mildes mediterranes Klima ideale Vo-
raussetzungen für die Produktion großartiger 
Weine mit.
Neben den unbestrittenen Stars gibt es sicher 
auch jede Menge, hier eher unbekannte Be-
triebe mit sehr guten Weinen. Dazu gehören 
Namen wie das Weingut Petra, Ampelaia, Mor-
ris Farm und Rocca di Frasinello, um nur einige 
zu nennen. Oder Duemani, das Gut des Winzer-

paares Elena Celli und des Beraters Luca d‘At-
toma. Gerne widmen wir uns in einer späteren 
Ausgabe diesen Gütern. In dieser Ausgabe soll 
es tatsächlich um die Stars und Ikonen gehen. 
Da fällt einem direkt ein imposantes Trio ein. Le 
Pupille, Tua Rita und Monteverro. Auch das im 
Chianti Classico ansässige Weingut von Nittardi 
macht dort einen ausgezeichneten, lagerfähi-
gen Supertuscan namens «Nectar Dei». Die-
sem sowie weiteren Weinen dieses, dem Frank-
furter Galeristen Peter Femfert und seiner 
Ehefrau Stefania Canali gehörenden Weinguts, 
haben wir vor fünf Jahren ein Spezial mit großen 
Vertikalen gewidmet (siehe WW 07/16).

LE PUPILLE 
Das von Elisabetta Gepetti in beeindruckender 
Weise über die vergangenen 30 Jahre interna-
tional zum Star gemachte Weingut ist hinläng-
lich bekannt. Es liegt weiter südlich, unweit von 
Grosseto, in der «Maremmanischen» Land-
schaft, die einerseits von ruraler Schönheit und 
andererseits von den schicken Badeorten wie 
Castiglione della Pescaia und Punta Ala geprägt 
ist. Auch die mondäne Halbinsel des Monte Ar-
gentario ist in sichtbarer Nähe. Hier ist das 
Klima schon deutlich wärmer, auch wenn es 
nachts durchaus abkühlt, wie ich bei einem 
kürzlichen Besuch selbst erfahren konnte. In-
zwischen hat ihr Sohn Ettore Rizzi das Ruder 
im Keller übernommen und steuert seit 2019 
die gesamte Produktion. Vom langjährigen Be-
rater Luca d’Attoma hat man sich getrennt. Der 
24-jährige will die Präzision und Saftigkeit der 
Weine herauskitzeln. «Wir wollen jetzt an den 
Details arbeiten», zeigt sich der junge Önologe 
selbstbewusst. Das Flaggschiff Saffredi schafft 
es regelmäßig, das Herz auch sehr anspruchs-
voller Weinfreunde höher schlagen zu lassen 
und gehört für mich zu den preisWERTEN Blue 
Chips der Welt. Eigentlich sollte man das nicht 
zu laut sagen, denn der Wein ist in seiner Preis-
klasse von rund 80€ immer top bewertet. Die 
restliche Kollektion habe ich ebenfalls vor Ort 
verkostet. Siehe das Spezial auf Seite 11.

2018 Saffredi, Le Pupille: Dunkles, sehr sat-
tes Rubinrot mit purpur-violetten Rändern. 

Tenuta Argentiera: Der österreichische Unternehmer Stanislaus Turnauer hat das Weingut 1999 gegründet
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Frederick Knauf, Miteigentümer von Campo Sughera
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Kraft setzende Art, mit feiner Würze im Finale. 
Manch einer könnte etwas Fleisch vermissen, 
aber wenn man ältere Jahrgänge kennt, weiß 
man, dass dies ein bewusster Stilwechsel ist. 
Kann noch zulegen. 18+/20 2022 – 2032

LE MACCHIOLE
Obwohl das Weingut Anfang der 1980er ent-
stand und schon seit Ende der 1990er in der 
italienischen Spitzenliga mitspielt, ist es im 
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Wow, der Saffredi offenbart stets eine faszinie-
rende Duftorgie. Dicht und warm, mit schwarz-
beeriger Frucht, vor allem reife Brombeere und 
Cassis, unterlegt von kräuterwürzig-ätheri-
schen und herrlich floralen Noten, Lakritze so-
wie ein Hauch Speckwürze und erdige Tabakno-
ten schwingen mit. Wunderbar dicht und ein-
nehmend geht es am voluminösen Gaumen 
weiter, umrahmt und gestützt von zupackendem 
Tannin und saftig-ätherischer Frische. Die saf-
tige Prägnanz mit der tiefen Würze ist hier stil-
bildend, genauso wie die apart-balsamischen 
Noten mit der dunklen Nougatschokolade und 
dem Tabak im Finale. 19/20 2023 – 2040

MONTEVERRO 
Jungunternehmer Georg Weber ist es in rund 
zehn Jahren mit seinem aus dem Nichts aufge-
bauten Weingut gelungen, in die Maremma-
Elite vorzustoßen. Das habe ich vor fünf Jahren 
geschrieben. Inzwischen kann man getrost sa-
gen: In rund 15 Jahren ist es ihm gelungen, sich 
an der Spitze der italienischen Weine fest zu 
etablieren. Gerade die jüngeren Abfüllungen 
zeigen, wohin die Reise an der südlichen Ma-
remma gehen soll und, dass er seiner Vision 
von einem international konkurrenzfähigen 
«Maremma-Grand-Cru» näher denn je ist. Be-
reits 2017 schrieb ich, als wir vor Ort mit Bera-
ter-Legende Michel Rolland die frisch geblen-
dete Fassprobe für den 2016er Grand Vin pro-
bierten, dass hier neue qualitative Maßstäbe in 
Richtung noch mehr Eleganz und Finesse ge-
setzt werden. Der nun kürzlich «en primeur» 
verkostete 2019er schließt sich nahtlos an den 
grandiosen 2016er an (siehe das Spezial in WW 
12/20). Der 2018er ist ebenfalls ein Wein, den 
man getrost zur italienischen Spitze zählen darf.

2018 Monteverro: Sattes und doch elegantes 
Bouquet mit reifer roter Frucht, feiner Beerig-
keit und mit Luft floralen und ätherischen No-
ten: Rote Wildkirschen, Cassis, rauchige An-
klänge, ganz feine Röstaromatik, wechseln sich 
mit Haiti-Vanilleschote und rosa Blüten ab. Am 
Gaumen punktet er mit saftiger Prägnanz, 
enormem Zug und Frische. Noch blutjung mit 
noch nicht ganz geöffneten Verästelungen, zeigt 
aber jetzt schon eine enorme Präsenz, Griffig-
keit und Feinheit. Das Finessenstück wird von 
feinsten Säureadern und geschliffenem Tannin 
fest zusammengehalten. Ein fast schon kühl 
anmutender Maremma Grand Cru, den ich zwi-
schen dem grandiosen 2016er und 2019er an-
siedle. Bravo! Verspricht etwas frühere Trink-
reife, dennoch gut belüften. 19+/20 2024 – 2040

TUA RITA
Tua Rita ist eine weitere Kult-Domäne in der 
Alta Maremma. Richtig berühmt wurde sie 
durch die 100 Parker-Punkte für den 2000er 
Redigaffi. Das erreichte zuvor nur der legen-
däre 1985er Sassicaia. Das Familien-Weingut 
liegt im Val di Cornia, rund um den Ort Notri, in 
der Ortschaft von Suvereto. Die Besitzerin heißt 

übrigens interessanterweise Rita Tua (und 
nicht Tua Rita). Ihr verstorbener Mann Virgilio 
gründete einst das Weingut. Heute wird es vom 
sympathischen Schwiegersohn Stefano Fras-
colla geführt, der sich zusammen mit dem 
Önologen Luca d’Attoma für die jüngsten Er-
folge verantwortlich zeichnet. Das Weingut um-
fasst 51 Hektar und produziert 350.000 Fla-
schen jährlich. Die Böden sind tonhaltig und 
reich an mineralischen Elementen. Die Merlot-
Lots für den Redigaffi, der seinen Namen ei-
nem durch den Ort fließenden Fluss verdankt, 
werden separat in großen, kegelförmigen Holz-
gebinden vergoren und mindestens 18 Monate 
in neuen Barriques ausgebaut. Der Redigaffi 
gehört zu den besten Merlots der Welt und ist 
inzwischen ein begehrter Sammler-Wein. Der 

große Vorteil dieser Weine ist, dass sie in der 
primären Fruchtphase bezirzen und schon un-
gemein viel preisgeben und dennoch anständig 
reifen. Siehe dazu die beiden Vertikalen im 
blauen Kasten oben. 

2018 Redigaffi: Dunkles, strahlendes Rubin-
rot mit wenig Granatreflexen. Was für ein edles, 
konzentriertes und doch auch vielschichtiges 
Bouquet mit Noten nach reifen blauen Beeren, 
nasser Erde und Tabakblättern, dahinter La-
kritz, ein Touch Florales und dunkle Gewürze, 
das Ganze ist präzise umrahmt. Am Gaumen 
enorm konzentriert und dicht gewoben, aber 
ohne fett zu sein, eher athletisch, mit den für 
mich typischen Noten des Terroirs, das ein we-
nig an Eisen und Salzminen erinnert, spannt ei-
nen weiten Bogen von der reifen Frucht zur 
zwingenden Mineralik. 19/20 2024 – 2038

NITTARDI, MAREMMA
1999 erwarb Peter Femfert bei Scansano in der 
Maremma ein weiteres beachtliches Stück 
Land. Seitdem wurden 20 Hektar mit autoch-
thonen und internationalen Trauben-Varietäten 
bepflanzt. Das Klima und die Böden im südli-
chen Teil der Toscana unterscheiden sich ge-
waltig von dem bei Castellina in Chianti – durch 
die Nähe zum Meer ist es trockener und windi-
ger, im Sommer heißer und die Böden stehen 
zumeist auf Granitbasis und sind sandig mit 
Schluff und Lehm durchsetzt. 
Hier, in den sonnenverwöhnten Weinbergen des 
Mongibello delle Mandorlaie auf 280 m.ü.M. 
Höhe mit Blick auf die schöne Halbinsel Monte 
Argentario, umweht von leicht salzigen Meer-
brisen, gedeiht unter anderem Nectar Dei, Nit-

Neue Generation: Ettore Rizzi mit Elisabetta Geppetti 

Fo
to

: G
iu

se
pp

e 
La

ur
ia

 



10  N° 07/2021   

BOLGHERI / MAREMMA

tardis Supertuscan. Eine Cuvée aus Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah und Petit Verdot. Die 
komplexe Frucht- und Strukturbildung sei der 
Kühle der Höhe zu verdanken, so Femfert. Der 
Ertrag der Trauben auf gerade einmal 30 hl pro 
Hektar reduziert. Der Nectar Dei 2018 wird erst 
Ende des Jahres ausgeliefert, 2017 ist bereits 
ausverkauft, deswegen schickte mir das Gut 
den 2016er sowie den aktuellen «Zweitwein». 

2016 Nectar Dei DOC Maremma: Dichtes, 
sehr komplexes Bouquet mit dunkelroten und 
blauen Früchten, Cassis, reife Kirschen und 
Brombeeren, die edle Zedernwürze spannt 
zusammen mit den zart-floralen Noten einen 
komplexen Bogen und zeigt gekonnten Holz-
einsatz. Dazu verführerische Noten von medi-
terranen Kräutern. Im Mund saftig und ele-
gant, nicht auf Kraft gemacht, sondern sehr 

ausgewogen mit guter Frische und festem, 
aber feinem Tannin. 18.5/20 –2030

2018 Ad Astra DOC Maremma: Attraktiver 
Duft mit reifen dunklen Kirschen und Pflau-
men, fein umrahmt von rauchigen und balsa-
mischen Noten. Das ist ein animierender Gas-
tro-Wein mit guter Struktur, Frische und Trink-
fluss, der jetzt schon Spass macht. 17/20 –2026

Tua Rita – Die Vertikale des Kult-Merlots

von Giuseppe Lauria

Der Redigaffi-Weinberg wurde ab 1988 be-
pflanzt und umfasst rund sechs Hektar. 
Die Weinberge von Tua Rita profitieren zum 
einen vom eisenhaltigen und mineralrei-
chen Boden, denn früher wurden hier Eisen-
erze und Marmor abgebaut. Nicht umsonst 
nennt man die Gegend über dem Weingut 
«Colline Metallifere». Zum anderen vom of-
fenen Windkanal, der hier von der Insel Elba 
weht und immer eine frische Brise bringt, 
was freilich auch die anderen Weingüter der 
Maremma begünstigt. 
Der Redigaffi reift für 22 Monate in neuen 
Barriques (Darnajou, Orion), um die 12.000 
Flaschen pro Jahr werden produziert. Der 
Cabernet-Merlot-Blend «Giusto di Notri» 
verbleibt für 20 Monate in Barriques (Seguin 
Moreau, Darnajou, Gauthier Frères).

2017 Redigaffi: Dunkles Rubinviolett mit 
Purpurreflexen, satte Mitte. Konzentriertes, 
rauchiges Bouquet, das den edlen Holzein-
satz und das warme Jahr nicht verschweigt, 
wieder diese leicht exotischen Gewürze, 
Sandelholz. Dahinter aber mit frischen äthe-
rischen Noten, die an Eukalyptus und Balsa-
mik erinnern. Am konzentrierten Gaumen 
mit viel Struktur, kraftvoll mit dichtmaschi-
ger Art, in der die reife Frucht fast explosi-
onsartig den Mund reichhaltig ausfüllt, grif-
figes, leicht angerautes Tannin, die minerali-
sche Ader, die auch hier – mit etwas Luft – 
unverkennbar ist, bringt eine kontrastreiche 
und delikate Note. 18.5/20 2023 – 2036

2016 Redigaffi: Strahlendes Rubinviolett 
mit satter Mitte, leicht aufhellende Ränder. 
Der 2016er zeigt noch einmal einen Hauch 
mehr an Präzision, Frische und Komplexität. 
Herrlich fein und präzise gezeichnetes Bou-
quet mit Noten von schwarzen Johannisbee-
ren, Schwarzkirsche und wieder diese herrli-
che Würze, in der sich eisenartige Noten mit 
floralen Noten meisterlich vermählen. Am 
Gaumen mit eleganter und fast schon zupa-
ckender Konzentration, aber durchzogen von 
royaler Feinheit, die sich besonders an der 
samtig-feinen Tanninstruktur zeigt, wieder 
enorm mineralisch durchzogen von dieser 
salzig anmutenden Eisennote, extrem lang 
und betörend im Finale. Großes, herkunftbe-
tontes Merlot-Kino. Boah, da bleibt einem 
kurz der Atem stehen. 19.5/20 2022 – 2040

2015 Redigaffi: Dunkles, sattes Rubinrot 
mit Granatreflexen. Welch eine herrliche 
Komposition, das ist regelrecht erotisch und 
einnehmend. Reife, dunkle Beeren vermählen 
sich mit duftigen floralen Noten, die an Acaia-
Blumen erinnern, auch Veilchen- und La-
kritznoten schwingen mit, also ganz auf der 
«blauen» Floralseite. Im Mund extrem ver-
führerisch, mit viel Saft und Kraft, reifer Bee-
rigkeit und herrlichem Schmelz. Die pure he-
donistische Lust, die im samtenen Tannin und 
dem grandiosen Finale ihren Höhepunkt fin-
det. Dieser große Merlot-Verführer kommt 
jetzt ins erste Trinkfenster. 19.5/20 –2035

Vertikale Giusto di Notri –  
der grandiose Supertuscan
Dieser Supertuscan besteht in der Regel aus 
80 % Cabernet Sauvignon, 10 % Merlot, 10 % 
Cabernet Franc und verbringt etwa 20 Mo-
nate in Barriques, Zweidrittel in Neubele-
gung. Auch wenn er nicht ganz an die Beson-
derheit des Redigaffis heranreicht, ist er von 
herausragender Güte und macht in man-
chen Jahren selbst dem Redigaffi Konkur-
renz. Ein Wein, der in einem gut gepflegten 
Keller nicht fehlen sollte. Macht in manchen 
Jahren selbst dem berühmteren Redigaffi im 
hausinternen Ranking mächtig Konkurrenz. 
Und das zum deutlich günstigeren Preis. 

Die Redigaffi-Parade mit dem 25 Jahre Giusto di Notri- 
Jubiläumswein mit Sonderetikett

2018 Giusto di Notri: Tiefes Rubinviolett. 
Herrlich feinsinniges Bouquet mit ganz viel 
küstentoskanischer Herkunft. Neben der rei-
fen, intensiven Frucht wie Cassis, blaue Bee-
ren und dunklen Kirschen kommen erdige 
Macchianoten und mineralisch-kräutrige Nu-
ancen hinzu, dahinter auch eine gewisse Bal-
samik, Lakritz und Blumen. Im Mund ist er in-
tensiv, aber mit delikater Mitte und vitaler 
aromatischer Spannkraft. Kraft und Raffi-
nesse mit feinem Tannin, sehr vertikal in der 
Struktur und im Trinkfluss. Zeigt einen subli-
men Spannungsbogen. 18.5/20 2023 – 2035

2017 Giusto di Notri: Groß aufgefächer-
tes, distinguiertes Bouquet mit roten Früch-
ten, Himbeere und blauschwarzen Beeren. 
Im Mund weitläufig und dicht, die saftige 
Beerenfrucht wird von rauchigen Noten und 
feinsprödem Tannin gut eingefasst, dahinter 
eine schöne Würze, aber auch ein Touch 
Süßholz, die dem Wein eine internationale 
Note verleiht. 18+-18.5/20 2023 – 2033

2016 Giusto di Notri: Ausladendes, volles 
Bouquet mit frischen roten und blauen Bee-
ren, überhaupt wirkt das sehr präzise und à 
point reif. Neben Cassis zeigen sich saftige 
Himbeernoten, aber auch eine Spur Graphit 
und Lakritz. Dahinter betört wieder diese 
florale und würzig-mineralische Note. Im 
Mund wunderbar elegant und vibrierend, 
ungemein stilvoll, erinnert fast an einen ed-
len Bordeaux, trotz der intensiven Art mit 
sehr viel Finesse, Souplesse und Länge. 
Was für eine Delikatesse! 19/20 2022 – 2036

2015 Giusto di Notri: 80 % Cabernet Sau-
vignon, 10 % Merlot, 10 % Cabernet Franc: 
Sehr dichtes, dunkelbeeriges Bouquet mit 
herrlich reifer Cassisnote, dahinter aber 
auch würzige und balsamische Noten. Ganz 
klar und fest in seiner Ausrichtung. Auch am 
Gaumen trotz Konzentration eher linear als 
breit, mit geschliffener Tanninrobe, die ihm 
eine Eleganz und Festigkeit verleiht. Die 
Klirrende Mineralik sorgt hier für das i-Tüp-
felchen. Großartige Präsenz! Trotz des war-
men Jahrgangs ausgewogen. 19/20 –2034 
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Neues von Maremma-Star Le Pupille
von Giuseppe Lauria

Elisabetta Geppetti war erst 20 Jahre alt, als sie von ihrem verstorbenen Schwiegervater 
«Fredi» den Betrieb übernommen hatte. Sie hat mit ihrer in der Maremma bei Grosseto 
liegenden «Fattoria Le Pupille» den Morellino fast im Alleingang auf der Weinweltkarte bekannt 
gemacht und führte das Gut in die italienische Spitze. Mit dem Kultwein «Saffredi», der längst 
internationales Ansehen genießt, katapultierte sie sich inzwischen sogar in die Champions 
League. Nebenbei zog sie fünf Kinder groß. Mit Ettore Rizzi, Elisabettas Sohn aus zweiter 
Ehe, übernimmt die nächste Generation Verantwortung. Während Tochter Clara Gentili 
längst das Kaufmännische übernommen hat, ist der 24-Jährige Rizzi seit 2019 für die 
gesamte Produktion verantwortlich. Er will das große Erbe der Mutter nicht nur 
verwalten, sondern weiter ausbauen. «Wir wollen jetzt noch stärker an den vielen Details 
arbeiten», erzählt er mir voller Enthusiasmus bei meinem kürzlichen Besuch vor Ort. 

Seitdem er drei Jahre alt war, wollte Ettore Rizzi 
Winzer werden. Er war lieber im Weinberg als in 
der Uni, erzählt er mir. Und wer ihn erlebt, 
nimmt es ihm sofort ab. Er brennt regelrecht für 
dieses Land, wie seine Mutter Elisabetta, die 
längst eine der Gallionsfiguren der italienischen 
Weinszene ist. Erste Verkostungen von Weinen 
und Fassproben aus den Jahrgängen 2019 und 
2020 deuten darauf hin, dass der junge Rizzi 
die Präzision und Saftigkeit der Weine noch 
weiter herauskitzeln will. Dazu helfen die In-
vestitionen in die optische Sortieranlage, in die 
neue Bucher-Presse sowie in die Weinberge.

Blick auf das Meer
Das Juwel des Portfolios ist der Bordeaux-
Blend «Saffredi». Der wächst auf einer Einzel-
lage, unweit des schönen Ortes Pereta. Von dort 
aus blickt man auf die Isola del Giglio und auf 
den Monte Argentario. Bepflanzt wurde er 
1985. Der Boden stammt aus der Pliozän-Zeit 
und enthält viel Ton, Kalkstein und ist von gelben 

Steinen durchzogen. Nur in ganz trockenen Jah-
ren wird eine Tröpfchen-Irrigation durchgeführt. 
Vom Meer her weht auch immer eine frische 
Brise, die hier für Abkühlung sorgt. Ein wichti-
ger Faktor in dieser durchaus heißen Region, die 
aber auch kühle Nächte kennt.
Durch die Investitionen und die Neustrukturie-
rung des Kellers ist die Qualität noch einmal ge-
stiegen. Besonders die Grundqualitäten sollen 
dadurch einen großen Sprung gemacht haben 
und die Top-Weine bekommen auch räumlich 
noch mehr Fokus, zeigt mir Rizzi.

DIE VERKOSTUNGSNOTIZEN

2020 Rosamati: 100 % Syrah, ein «Single Vi-
nyard»-Rose. 8.000 Flaschen. 90 % in Stahl, 
dazu 2 Tonneaux. Sehr frisches, lebendiges und 
authentisches Bouquet, kräutrig, mit einem 
Touch frischem Oregano, fast floral, mit rosa 
Grapefruit. Ein nachhaltiger Rose, der saftig ist 
und eine tolle Substanz hat. 17/20 trinken

2020 Poggio Argentato: 65 % Sauvignon 
Blanc, 30 % Petit Manseng, Rest Semillon und 
Gewürztraminer: Ein Blend von eher »hellen» 
Böden. Im Duft ein schöner Mix aus Mandeln, 
Kräutern, dahinter frische Birne. Sehr saftig mit 
schöner Säure und Pikanz, die vom P. Manseng 
kommt. Schöner Grip mit einem herrlich salzig-
mineralischen Finale. 17+/20 –2025

2020 Morellino di Scansano: 90 % Sangio-
vese, 10 % Ciliegiolo, Alicante. Stahlausbau. 
130.000 Flaschen. Hier zeigt sich am meisten 
die Veränderung im Weingut. Sehr viel präziser, 
reintöniger als frühere Jahrgänge. Enorm fra-
grant, frisch und knackig, mit roten Früchten, 
Kirsche, Himbeere. Ungemein trinkanimierend 
mit feinem Tannin, bleibt delikat und elegant bis 
ins Finale. Sehr animierend. Bravo!17/20 – 2028

2018 Morellino di Scansano Riserva: 90 % 
Sangiovese, 10 % Cabernet Sauvignon. Ausbau 
im großen Holzfass (slavonische Eiche, liegt 
nicht in Slowenien, sondern ist ein Holz aus 
Kroatien). Rund 10 Tage später gelesen. Intensi-
ves Bouquet mit feinen Röstnoten, etwas Tabak 
und Balsamik; dazu schwarze Johannisbeeren, 
dunkle Kirschen. Intensiv, aber sehr klar und 
fein gezeichnet mit delikater Tiefe und geschlif-
fenen Tanninen, schöner Grip und Cremigkeit, 
sehr pikant und spicy. 17.5/20 2022 – 2028

2018 Poggio Valente: Einzellage, liegt etwa 
300 bis 350 m.ü.M., 3 bis 4 Wochen Mazeration, 
also etwas länger. Ausbau in Tonneaux aus Bor-
deaux und Burgund . Schon deutlich komplexer 
im Duft als der Morellino. Zu seiner feinen Rau-
chigkeit kommen herrliche Noten von Him-
beere, Fragolino sowie feine Lakritz. Im Mund 
sehr elegant, geradezu feinsinnig mit süßlichen 
Gerbstoffen, durchzogen von einer delikaten 
Himbeernote, ganz fein und verführerisch. Was 
für ein Preis-Leistungs-Wert! 18/20 2022 – 2032

2018 Saffredi: 19/20 (Die ausführliche Notiz 
finden Sie auf Seite 8) 

2016 Le Pupille Syrah: Elisabetta ruht sich 
nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit aus. 
Ihr umtriebiger Charakter lässt sie auch Neues 
ausprobieren. Ihr jüngstes «Baby» ist dieser 
reinsortige Syrah. Die Trauben stammen aus 
dem kühleren, nach Osten gerichteten Wein-
berg «La Vigna del Palo». Sie werden in unter-
schiedlichen Tonamphoren fermentiert und rei-
fen anschließend in 300-Liter-Barriques für 
weitere 10 Monate, danach weitere 22 Monate in 
der Flasche. Der Duft ist ausladend würzig, ex-
pressiv, mit roter und einem Hauch grüner Pa-
prika, rotem Pfeffer, dazu Tabak, Süßholz und 
reife Schwarzbeeren. Ist viel präziser geworden 
und gegenüber dem Online-Tasting im Januar 
etwas «ruhiger», denn ganz jung präsentierte er 
sich mit wilden, jodigen Noten. Das ist jetzt viel 
feiner. Geblieben ist die herrliche Würze mit den 
salzig-mineralischen Noten. 19/20 2023 – 2034

Elisabetta Geppetti übernahm mit 20 Jahren den Betrieb und führte ihn zur Spitze und zu internationalem Ruhm
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Otto Ettari – Geheimtipp aus  
dem Montecucco
von Giuseppe Lauria

Bei »Otto Ettari« ist der Name Programm. Denn er steht für acht Hektar Wein im 
Montecucco. Eine Region, die südlich von Brunello di Montalcino liegt und über bestes 
Terroir verfügt. Der Name steht auch für den Lebenstraum zweier Weinliebhaber und 
ihrer neu entdeckten Liebe zum Sangiovese. Die beiden Cousins Manfred und Andreas 
Kunert waren viel in der Toskana unterwegs, bis sie 2014 ihr Land von Ciacci Piccolomini 
d‘Aragona erwarben – einem der renommiertesten und historischen Weingüter der 
Toskana. Dabei trank Manfred Kunert früher lieber Bordeaux, am liebsten Margaux und 
Saint-Émilion. Aber bei einer gemeinsamen Weinreise in die Toskana war es um ihn und 
seinen Cousin Andreas geschehen. Das Duo aus Deutschland verliebte sich in Land und 
Leute – und natürlich in den Sangiovese.

Die hierzulande wenig bekannte Region Mon-
tecucco liegt im Herzen der toskanischen Ma-
remma. Grob gesagt im Dreieck zwischen 
Montalcino, dem Morellino und der Küsten-
Maremma rund um Grosseto. Geprägt von den 
Hängen des Monte Amiata, einem erlosche-
nen Vulkan, dem dieses Gebiet und seine 
Weinberge viel von ihrer Besonderheit verdan-
ken. Hier wurden die umtriebigen Cousins 
nach einigem Suchen fündig. 

«Nach der Übernahme des Weingutes 2014 
haben wir dieses Kleinod mit vielfältigen Inves-
titionen im Weinberg und Keller auf unsere 
Qualitätsansprüche ausgerichtet. Unser Ziel 
ist es, einen ehrlichen Sangiovese zu machen, 
der authentische Trinkfreude bereitet», erzählt 
mir Andreas Kunert. Das mag in Zeiten von 
ausgefeiltem und manches Mal überfrachte-
tem «Story-Telling» vielleicht erstmal sehr bo-
denständig und fast schon ein wenig unambi-

tioniert klingen. Wenn man aber die Weine mit 
ihnen zusammen probiert, versteht man, dass 
es stimmig klingt. Denn das Gesagte passt au-
thentisch zum Ergebnis. Denn ihre zwei San-
giovese-Weine sind im besten Sinne «altmo-
disch», die nicht mit Kraft und viel önologi-
schem Schliff und Glanz bezirzen und verfüh-
ren wollen. Vielmehr punkten sie mit einem 
authentischen Sorten-Ausdruck und dem fein-
nervigen Trinkfluss, den diese Traube von Na-
tur aus mitbringt. 
«Klassischer» Sangiovese zum interessan-
ten Preis
Irgendwie fühlt man sich an die «guten alten 
Zeiten» erinnert, als man solche Weine in den 
Trattorien nicht nur wegen des erschwingli-
chen Preises reuelos genießen konnte. 
Das Duo, das auch von deren Ehefrauen Corina 
und Andrea unterstützt wird, produziert einen 
klassischen, ungeschminkt-würzigen Sangio-
vese, den man sich in jeder guten Osteria und 
Trattoria beziehungsweise beim «Italiener um 

Die beiden Cousins haben sich ihren Traum vom eigenen Weingut im Montecucco erfüllt 
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die Ecke» wünscht – auch weil es keine gestyl-
ten Solisten sind, sondern mit der akzentuier-
ten Frische und dem griffigen Gerbstoff ihre 
Vorzüge als Essensbegleiter zeigen. Auch der 
Preis ist interessant. «Ab Hof» kostet der An-
nata um die 12€, der Riserva knapp unter 20€. 
Damit mausert sich das neue Weingut zum 
Geheimtipp im Montecucco – dieser häufig im 
Schatten des berühmten Brunello stehenden 
Landstrichs. Die schöne Geschichte von »Otto 
Ettari« hat gerade erst begonnen. Wir sind ge-
spannt, wie sie weiter geht. Gemeinsam mit 
dem erfahrenen Kellermeister Gianni Bartolo-
mei und dem Önologen Dr. Jacopo Vagaggini 
hat man jedenfalls ein gutes Team am Start. Es 
werden drei Weine produziert, eine Annata, 
eine Riserva und ein Einstiegs-Blend. Insge-
samt sind es derzeit rund 35.000 Flaschen.

DIE VERKOSTUNGSNOTIZEN

2015 Montecucco Sangiovese DOCG, Otto 
Ettari: 100 % Sangiovese. 18 Monate im Barri-
que, 50 % neu. 14 vol.-%. Im rauchig unterleg-
ten Duft zeigen sich feine, helle Kirschschat-
tierungen sowie ein Hauch Himbeere und Prei-
selbeere, was Frische spendet. Dahinter die ty-
pische Sangiovese-Würze mit floralen 
Aspekten und dem typischen Mandelton. Am 
mittleren Gaumen mit roter, saftiger Frucht, 
die von einer feinnervigen und prägnanten Art 
getragen wird, Hier kommt die Sangiovese-Fri-
sche ganz ungezügelt und authentisch zum 
Tragen, die leicht pfeffrige Art fördert zusätz-
lich die mundwässernde Frische und Saftig-
keit, pikantes Finale. 17/20 –2029

2015 Montecucco Sangiovese Riserva 
DOCG, Otto Ettari: Die Riserva ist letztlich eine 
«Vinyard Selection». Transparentes, mittleres 
Rubinrot, Granatschimmer am mittleren Rand. 
Im Duft eine schöne Melange aus Holzwürze, 
Schokolade, dunkler Kirsche, Orangenabrieb 
und mediterranen Kräutern. Könnte man glatt 
für einen Brunello alter Machart halten. Im 
Mund stoffig und kraftvoll gewoben, doch die 
Sangiovese-Säure sorgt für einen spannungs-
vollen Ausgleich, so dass der Trinkfluss trotz 
des warmen Jahrgangs in Balance bleibt, wür-
zig-schmelziges Finale. 17.5/20 – 2030

2016 Montecucco Sangiovese DOCG, Otto 
Ettari: Frischer, rotbeeriger Duft mit knacki-
gen Kirschnoten, im Hintergrund schwingt 
noch eine zartwürzige Reduktionsnote mit. Im 
Mund elegant und zupackend, der Eindruck 
saftig-frischer Beeren vermählt sich gekonnt 
mit floralen und würzigen Noten, sehr schö-
ner Trinkfluss mit feinnervigem, akzentuiert 
griffigem Finish. 17+/20 2022 –2030

2016 Montecucco Sangiovese Riserva DOCG, 
Otto Ettari: 30 Monate im Barrique. Sehr ju-
gendlicher, rotbeeriger Duft mit hellen und 

Im Fokus stehen die beiden 
reinsortigen Sangiovese-Weine, die 

Annata und die Riserva
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dunklen Kirschnoten, frisch gepflückte rote 
und blaue Beeren, im Hintergrund eine schöne 
Veilchen- und Irisnote. Im Mund ist das wieder 
enorm griffig, präsent und zupackend, die fei-
nen roten Früchte sind mundwässernd, sehr 
schöner Trinkfluss mit erneut feinnerviger Art 
mit noch griffigem Tannin. Reifen lassen! Wird 
von weiterer Flaschenreife profitieren. Ab Mitte 
2022 oder im mittleren Dekanter karaffieren. 

17.5/20 2022 –2033

2017 Montecucco Sangiovese DOCG, Otto 
Ettari: Der etwas wärmere Jahrgang präsen-
tiert sich schon im Duft kräftiger und würziger. 
Die Kirschschattierungen zeigen sich hier eher 
dunkel, auch die Holzwürze ist etwas dunkler 
eingefärbt. Ein saftig-kraftvoller Wein mit dich-
tem Tannin und viel dunkler Würze. Braucht 
unbedingt eine schöne Bistecca oder eine kräf-
tige Pasta als Begleitung! 17/20 2023 –2032

2017 Montecucco Sangiovese Riserva 
DOCG, Otto Ettari: Ähnlich wie der 2016er zeigt 
sich der 2017er, wenn auch aus wärmerem 
Jahrgang, noch sehr jugendlich. Das Bouquet 
offenbart frische rote und schwarze Beeren, 
dunkle Kirschschattierungen und einen Touch 
reifer Waldbeeren sowie eine dunkle Kräuter-
würze. Im Mund ist das sehr lebendig und zu-
packend, das Fleisch, sprich der Schmelz 
muss sich zur Säure und dem griffigen Tannin 
noch weiterentwickeln. Die Anlagen dazu sind 
da, liegen lassen! Dann wird man in einigen 
Jahren belohnt! 17+/20 2024 –2033

www.ottoettari.com
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Die große Keller-Vertikale  
«von der Fels»
Von Michael Schmidt

Als der Winzer Friedrich Keller 1902 die Sprengmeisterprüfung ablegte, um im 
Dalsheimer Hubacker Kalksteinfelsen für den Bau des Keller’schen Wohnhauses zu 
gewinnen, konnte er nicht ahnen, dass die besonders steinige Hubackerparzelle – 
bekannt als «von den Felsenterrassen» – rund 100 Jahre später Namensgeber werden 
würde für den sogenannten Gutsriesling des Familienweinguts. 

Die Geburtsstunde des «Riesling von der 
Fels» als Vorzeigehausriesling des Weinguts 
Keller schlug nach der Einführung der VDP 
Klassifikation im Jahre 2001 mit seiner Unter-
teilung in Gutsweine, Ortsweine und Lagen-
weine. Klaus und Klaus Peter Keller be-
schlossen, ihren Gutswein nicht einfach aus 
Partien von verschiedenen Lagen zusammen-
zustellen, sondern selbst auf diesem soge-
nannten Einstiegsniveau einen trockenen 
Riesling anzubieten, der seine spezifische 
Herkunft vom Kalksteinfelsen widerspiegeln 
sollte. Dazu selektionierten sie bestimmte 
Parzellen im Hubacker, die noch mit einem 
kleinen Anteil aus dem Kirchspiel ergänzt 
wurden. Ab 2007 kamen dann noch Chargen 
aus dem Brunnenhäuschen und Morstein 
hinzu, die dem Charakterprofil des «von der 
Fels» entsprachen. 

«Schmetterlinge des Bacchus»
Der Organisator der Probe und großzügige 
Spender der Weine, Hans Onstein, sprach in 
seiner Einführung von Weinen, für die er gern 

die Bezeichnung «Schmetterlinge des 
Bacchus» vom früheren Altmeister der deut-
schen Weinliteratur Ernst Hornickel borgen 
wollte. Dieser hatte zwar vor vielen Jahren 
diese literarische Auszeichnung an elegante, 
schwebende Kabinettweine von der Mosel 
vergeben, aber Herr Onstein war sich sicher, 
dass er, wenn er heute noch lebte, dieses Lob 
auch auf die Kellerweine ausdehnen würde. 
Hier schloss sich eine kurze, aber amüsante 
Diskussion darüber an, wie sehr sich die Be-
schreibung ähnlich erhebender ästhetischer 
Empfindungen beim Weingenuss über die 
Jahre fast bis zur Unkenntlichkeit verändert 
hat. Wenn Ernst Hornickel mit «Schmetter-
ling des Bacchus» einen Wein beschreiben 
wollte, der seine Seele berührte, findet man 
heute im Internet schon mal «Killerwein» als 
Ausdruck ähnlicher Wertschätzung. 
Am Ende der Probe sprach Klaus Peter Keller 
noch kurz darüber, wie er über den Lauf der 
Jahre die Prioritäten beim «von der Fels» von 
höchstmöglicher Reife der Trauben auf grö-
ßere Frische und Spannung umgestellt hat. 

Dadurch wurde der Wein trockener, und nach 
einer anfänglichen Restsüße von 5–6 g/l 
(Gramm pro Liter) ist man heute bei 2–3 
Gramm angelangt, was dem «von der Fels» 
auch größeres Reifepotential verleiht. 

DIE VERKOSTUNGSNOTIZEN

2004 von der Fels Riesling trocken Keller: 
Ziemlich zurückhaltend in der Nase, mit einer 
dezenten Kerosinnote als Zeichen der fortge-
schrittenen Reife, aber ebenfalls mit einem 
Hauch steiniger Mineralik. Straff am Gaumen, 
noch überraschend frisch und mit kühlem 
mineralischem Finish. 17.5/20 –2021

2005 von der Fels Riesling trocken, Keller: 
Fortgeschrittene Reifenoten prägen das Bou-
quet, leicht wachsig und rauchig, trotzdem 
vollkommen sauber. Ein Aroma von getrock-
neten Aprikosen spiegelt die hohe Reife des 
Jahrgangs wider. Am Gaumen breit und mit 
viel Körper, sanft in der Säure. Hat sich gut 
gehalten und beeindruckt mit einem harmo-
nischen Zusammenspiel von Apfelkern, Li-
mettenmarmelade und dezent salziger Pi-
kanz. 17/20 austrinken

2006 von der Fels Riesling trocken, Keller: 
Ein Anflug von Bronze in der Farbe lässt nichts 
Gutes ahnen. Möbelpolitur in der Nase und eine 
ausgeprägt rauchige Note im Geschmack sind 
wohl die Folgen eines von übermäßiger Botrytis 
geplagten Jahrgangs.  Rien ne va plus. Vorbei

2007 von der Fels Riesling trocken, Keller: 
In der Nase vereint sich der Duft reifer Apri-
kosen mit einer dezenten Räuchernote. Am 
Gaumen fast süß mit dem Geschmack von 
Trockenobst, was aber meisterlich von einer 
immer noch erstaunlichen Säure mit zitro-
nenfrischem Abgang ausgeglichen wird. Eine 
pikant wachsige Schalennote trägt zur Kom-
plexität bei. 17/20 austrinken

2008 von der Fels Riesling trocken, Keller: 
Wirkt in der Nase schon etwas müde mit Aro-
men von eingelegten Äpfeln und staubiger 
Nussschale. Ungewöhnlich phenolisch am 
Gaumen, auch etwas grasig. Es mangelt zwar 
nicht an Säure, aber an Vitalität. Klaus Peter ge-
stand, dass er hier mit Maischegärung gearbei-
tet hatte, ein Experiment, dass nie wiederholt 
wurde. Kann noch getrunken werden, erreicht 
aber nicht das übliche Level. 16/20 austrinken

2009 von der Fels Riesling trocken, Keller: 
Mit der duftigen Fülle eines Blumenstraußes, 
bei dem schließlich Pfingstrosen die Ober-
hand gewinnen. Betört mit schmeichlerischer 
Fülle, aber auch geschmacklicher Substanz. 
Fleischige Aprikose mit dezentem Schalenton 
zeigt Frucht und Pikanz, dazu gesellt sich eine 
subtil rauchige Mineralik im Finish. Bringt das 
warme Jahr zum Ausdruck. 17/20 trinken

Namensgeber für den «Zweitwein» war die steinige Hubackerparzelle – bekannt als «von den Felsenterrassen»
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2010 von der Fels Riesling trocken, Keller: 
Ein kühler Jahrgang, dem die Reife abgekämpft 
werden musste. Dem von der Fels merkt man 
das nicht an. Allein schon die Nase mit ihrer 
Vielfalt an fruchtigen Aromen beeindruckt, vom 
Duft heimischer Himbeeren bis zur Exotik fri-
scher Ananas. Am Gaumen liefern sich süß-
saftige Frucht und knackige Säure ein faszinie-
rendes Duell. Aufregend anregend. 17/20 –2025 

2011 von der Fels Riesling trocken, Keller: 
Man muss die Aromen erst aus ihrer Reserve 
hervorlocken, wird dann aber mit einer faszi-
nierenden Duftkomposition von dezenten Zi-
trusnoten und würziger Pikanz belohnt. Im 
Gaumen gespannt wie ein Flitzbogen. Eine 
rassige Säure mit spritzigem Zitronenge-
schmack sorgt für tolle Frische im Ge-
schmack, der von subtilen mineralischen 
Tupfern noch einmal verfeinert wird. Ein 
wahrhaft Großes Gewächs unter den Guts-
weinen. 18/20 –2025 

2012 von der Fels Riesling trocken, Keller: 
Leicht buttriger Auftakt in der Nase, der dann 
aufgemuntert wird von frischen grünen 
Fruchtaromen und einem Hauch kalkiger Mi-
neralik. Eine ähnliche Reihenfolge ergibt sich 
am Gaumen, wo nach dem ersten Eindruck 
einer cremigen Textur durch den knackigen 
Geschmack von Apfel mit Kern und Schale et-
was Biss hinzukommt. Im Abgang schieben 
sich mit kalkigen und rauchigen Komponen-
ten die mineralischen Elemente in den Vor-
dergrund. 17.5/20 –2022 

2013 von der Fels Riesling trocken, Keller: 
Eröffnet mit einem eher vegetalen Duft, der 
dann noch einen Hauch von Quitte zulässt. 
Am Gaumen sorgen mentholartige Kühle und 
rassige Säure für viel Frische, die vom Ge-
schmack knackiger Äpfel noch einmal ver-
stärkt wird. Baut viel Spannung auf und kann 
auch guten Extrakt vorweisen. Manche mö-

mierend salzigen Mineralität. Puristischer 
Riesling mit toller Energie. 17.5/20 –2030 

2018 von der Fels Riesling trocken, Keller: 
Schon der Duft vollzieht die Quadratur des sen-
sorischen Kreises, in dem sich Feinheit, Vielfäl-
tigkeit und Ausstrahlung der Aromen vereinen: 
Grüne Kräuter locken mit einem kühlen Hauch 
von Menthol und Minze, Mineralik spannt den 
Bogen von frischem Kalk bis zu rauchigen und 
wachsigen Nuancen, feine Noten von grünem 
Obst vollenden das olfaktorische Profil. Am 
Gaumen versprühen spritzige Grapefruit und 
knackiger Apfel geschmackliche Dynamik, kal-
kige und salzige Nuancen setzen pikante Ak-
zente, die Säure bebt, ein Hauch von Rauch 
weht über dem Abgang. Gutswein bezahlen, 
G-Max trinken! 18.5/20 –2033

2019 von der Fels Riesling trocken, Keller: 
Ein Wein zum Inhalieren: Diese Komposition 
von grüner Minze, Salbei und Kalk belebt 
selbst die müdeste Nase wieder. Blitzsauber 
und dynamisch am Gaumen, mit einem 
Hauch tropischer Frucht, einem Spritzer sü-
ßer Zitrone, kräftiger Säure und kalkig-mine-
ralischem Finish. Noch nicht am Ende der 
Fahnenstange. 18/20 2021 – 2034 

2020 von der Fels Riesling trocken, Keller: 
Ein schnuckeliges Baby, gerade mal auf der 
Flasche, aber mit vielversprechenden Duftno-
ten von grüner Minze, frischer Petersilie, Ap-
fel, Birne, Zitrus und Holunderblüte. Verführe-
risch cremig am Gaumen, pedantische Nörg-
ler mögen die milde Säure bemängeln, aber 
Hedonisten kompensieren das mit der safti-
gen Komposition von Grapefruit und Zitrone, 
Fleisch und Schale inklusive. Ganz feine Salz-
note im Abgang. 17.5+/20 2022 – 2032 

Sammler Hans Onstein veranstaltete die Probe
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Julia und Klaus Peter Keller füllen zum 20.Jahrgang 
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gen diesen Wein zu fordernd finden, andere 
die Authentizität des Rieslings bewundern. 

16.5/20 –2027

2014 von der Fels Riesling trocken, Keller: 
Eine wundersame Verwandlung vom Aschen-
puttel zu betörender Schönheit, das gibt es nicht 
nur im Märchen. Schlecht behandelt vom Früh-
ling und Sommer schlüpfte der von der Fels im 
Herbst doch noch in ein Gewand komplexer mi-
neralischer Nuancen und pikanter Kräuterno-
ten, ohne jeglichen fruchtigen Überschwang, 
aber mit bestechender Eleganz. 17/20 –2026

2015 von der Fels Riesling trocken, Keller: 
In der Nase des 15er von der Fels findet man 
mit reifer Frucht schon die Großzügigkeit des 
Jahrgangs wieder, wobei der Duft aber eher 
von Feinheit als Opulenz geprägt ist. Auch am 
Gaumen kann man saftiges gelbes Obst 
schmecken, aber nicht überschwänglich süß, 
sondern mit einer gesunden Säure ausgestat-
tet. Mit einer dezenten Prise salziger Mineralik 
dringt man in die dritte geschmackliche Di-
mension vor. Ein Riesling voller Energie und 
Spannung. 18/20 –2027

2016 von der Fels Riesling trocken, Keller: 
Leicht wachsige und vegetale Aromen deuten 
an, dass der 16er von der Fels etwas schnel-
ler reift als andere Jahrgänge, aber am Gau-
men findet man trotzdem noch die Frische ei-
ner kräftigen Säure. Erreicht nicht ganz die 
Kraft und Ausdrucksstärke seiner gutsinter-
nen Rivalen, kann aber immer noch mit einer 
faszinierend zimtwürzigen Note im Abgang 
aufwarten. 16.5/20 –2025 

2017 von der Fels Riesling trocken, Keller: 
Wunderbar frisch in der Nase mit Aromen hei-
mischer Obstgärten und dem Duft von saftig 
grünen Kräutern. Am Gaumen wirklich rassig, 
der Geschmack knackiger Äpfel vereint sich 
mit dynamischer Säure und einer kühlen, ani-
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Roussillon – Highlights aus dem Süden 
von André Dominé

Das Roussillon ist eine der schönsten Weinregionen weltweit. Es gleicht einem dem 
Mittelmeer zugewandten Amphitheater. Seine Höhen bilden die Albères im Süden, die 
Pyrenäen mit dem fast 3000 Meter hohen Canigou im Westen und die Corbières im 
Norden. Bei der Auffaltung der Pyrenäen wurden Böden und Felsen völlig umgewälzt, so 
dass eine außerordentliche Vielfalt an Terroirs entstand. Inzwischen wissen die Winzer 
sie immer besser zu nutzen. Dies bewiesen sie bei einer extra für den WEINWISSER 
organisierten Verkostung von 60 trockenen Rotweinen und einer Handvoll roter Vins Doux 
Naturels, die beim Comité Interprofessionnel des Vins du Roussillon blind verkostet 
wurden.

Die Vielfalt an Terroirs hat zu neun AOPs Ap-
pellations d’Origine Protégées für Rotweine 
geführt. Besonders kreative Weine werden 
gern als IGPs Côtes Catalanes abgefüllt. Was 
Böden angeht, trifft man auf verschiedene 
Schieferarten, Granit, Gneis, Kalkmergel und 
steinige Schwemmböden. Sie eignen sich alle 
bestens für Rotweine, wobei jeder Boden eige-
nen Charakter beisteuert. Der gemeinsame 

Nenner ist das Klima mit gut 2.500 Sonnen-
stunden pro Jahr, nur 500 bis 600 mm Nieder-
schlägen und teils heftigen Winden, die im 
Schnitt an jedem zweiten Tag blasen: beste Vo-
raussetzungen für gesunde Trauben. Für Rot-
weine werden vorwiegend Carignan Noir und 
Grenache Noir, von denen das Roussillon einen 
einmaligen Schatz an uralten Rebstöcken be-
sitzt, sowie Syrah und Mourvèdre verwendet. 

DIE VERKOSTUNGSNOTIZEN

IGP Côtes Catalanes
 4.150 Hektar in 118 Gemeinden mit einer 
Vielzahl an Rebsorten und Weinstilen. Wird 
gern für originelle Weine genutzt.

2019 Clos del Rey L’Episcata: Grenache aus 
Maury. Intensive frische Frucht von Cassis, 
Holunder- und Brombeeren, Noten von Lakritz 
und Garrigue. Am Gaumen saftig, viel Frucht, 
Eukalyptus, Blutorangen, spannende Struktur, 
mineralisch und ausdauernd. 17/20 –2029

2019 Serre Romani Vallée de l’Aigle: 90% 
Syrah, 10% Carignan. Gewürznelken, Bitter-
schokolade, intensiv Pflaumen und Kirschen 
im Duft. Samtig, üppige Frucht, dezente Würze, 
gute Frische, langes Finale. 16.5/20 – 2031 

2019 Domaine Lafage Double Passage: 
Grenache, Mourvèdre und Cabernet Sauvi-
gnon; Ausbau 18 Monate in Fässern. Duft von 
Veilchen, rotem Kompott, Toast und Lakritz. 
Sehr würzig, schönes Volumen, feinkörnige 
Textur, gute Länge. 17/20 –2034 

2018 Vignoble du Monastir La Providence: 
Alter Carignan. Intensives Bouquet, reife Kir-
schen, Hagebutten und Wildkräuter. Rund und 
kräftig, Wacholderbeeren und Garrigue, herr-
lich wild mit viel Charakter. 17/20 –2033 

AOP Collioure 
540 Hektar auf meist terrassierten Hängen 
der malerischen Côte Vermeille mit grauem 
Schiefer. Ein ideales Terroir für Grenache 
Noir. Akzente von Jod und Meer. 

2019 Domaine de la Tour Vieille Puig Am-
beille: 60% Mourvèdre, 30% Grenache, 10% 
Carignan. Intensiv und floral, reife Kirschen, 
Cassis, Pfeffer, Echter Lakritz, pur und pa-
ckend. Im Mund saftig, frisch, elegant, natur-
würzig, edle Tannine, sehr lang. 17,5/20 –2033 

2019 Domaine Augustin Adéodat: Gren-
ache Noir, Carignan, Mourvèdre und Counoise 
im Mischsatz. Komplexe Aromen von Himbee-
ren, Kirschen, Garrigue und Kakao. Seidiger 
Ansatz, tolle Frische, rauchig, mineralisch, 
superfeine Tannine. 18/20 –2031 

2018 Domaine Pietri-Géraud Sine Nomine: 
60% Grenache, 20% Syrah, je 10% Mourvèdre 
und alter Carignan. Konfitüre schwarzer 
Früchte, Wildkräuter und Lakritz in der Nase. 
Intensive reife Frucht am Gaumen, pfeffrige 
Tannine, viel Volumen. 16.5/20 –2028 

2018 Domaine de la Rectorie Barlande: 
60% Grenache Noir, 40% Carignan, Höhen-
lage. Komplexes Bouquet, Veilchen, Himbee-
ren, Kirschen, Note von Jod. Großartige Fri-

Collioure: Winzer-, Fischer- und Künstlerort, und seit genau 50 Jahren Appellation der Côte Vermeille
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sche, präzise Frucht, würzig, animierende 
Tannine, spannend, salzig, sehr lang. Gehört 
zu den Besten der Verkostung. 18.5/20 –2033 

2018 Domaine Vial-Magnères Les Espéra-
des: 65% Grenache, 15% Syrah, je 10% Cari-
gnan und Mourvèdre; Parzellen nah am Meer. 
Rote Früchte, süße Gewürze und Raucharomen. 
Samtige Textur, fruchtig, pfeffrig, ausgewogen, 
Tabak, Schiefer und Meer. 17.5/20 –2028 

2018 Clos Saint Sebastien Inspiration Ma-
rine: 90% Mourvèdre, 10% Grenache Noir. Vi-
nifikation in Demi-muids. Elegante Würze, 
Himbeeren, Kirschen. Feine Fruchtsüße, ex-
zellente Tannine, salzige Mineralität am Gau-
men. Sehr gute Länge. 18/20 –2035 

2018 Clos Saint Sebastien Inspiration Ce-
leste: 90% Grenache Noir, 10% Carignan. Vi-
nifikation und Ausbau wie oben. Feines Holz 
reife Früchte, Kakao und Karamell. Seidig, 
rund, Röstnoten, sehr lang. 17.5/20 –2030 

AOP Côtes du Roussillon Villages: 
1.800 Hektar Reben nördlich des Flusses Têt 
auf kargsten, steinigsten Lagen. Je nach Bo-
den, Lage und Vinifikation fruchtbetonte, wür-
zige, elegante oder kraftvolle, gut alternde 
Rote.

2019 Les Vignerons Catalans Domaine de 
l’Agly Bio Vieilles Vignes: Syrah, Grenache, 
Carignan. Frische präzise Frucht von Trau-
ben, Wildkirschen und Himbeeren. Sehr saf-
tig, süße Frucht, gute Tannine, geradlinig, er-
dige Akzente. Macht jetzt schon viel Spaß und 
kann noch zulegen. 16+/20 –2029 

2019 Domaine Piquemal Terres Grillées: 
65% Syrah im Barrique, 20% Grenache, 15% 
Carignan. Intensiv, fleischig, süße schwarze 
Kirschen, Vanille, Mokka und Kakao. Rund, 
kraftvoll, feinwürzig, samtige Tannine, harmo-
nisch und lang. 16.5/202022 –2029 

2018 Domaine Boudou Padri: 70% Mourvè-
dre, 20% Syrah, 10% Grenache. Würzige 
Nase, reifer Cassis, Rauch- und Toastnoten. 
Am Gaumen Kompott roter Früchte, pfeffrige 
feine Tannine, gute Länge. 16/20 –2033  

Côtes du Roussillon Villages  
Latour de France 
200 Hektar auf steinigen Lagen aus grauem 
Schiefer oder rotem Tonkalk. Samtige, inten-
sive, komplexe Rote mit reifer Frucht, viel 
Würze, mineralischem Akzent und Potenzial. 

2018 Domaine Bila-Haut Occultum Lapi-
dum: Michel Chapoutiers Gut im Roussillon. 
Komplexes Bouquet mit Cassis, Bitterschoko-
lade, Garrigue und Räucherspeck. Im Mund 
dunkle Beeren, Lakritz, Wildkräuter, Ge-
würze, mineralisches Finale.  17/20 –2030

Côtes du Roussillon Villages Caramany
240 Hektar an Gneiss- und Granitböden in 
drei Dörfern. Ansprechende Rote mit attrakti-
ven Beerenaromen und weichem Körper, aber 
auch naturwürzige Weine mit Terroir-Charak-
ter.

2017 Domaine Modat Comme Avant: 60% 
Carignan, 30% Syrah, 10% Grenache. In der 
Nase Leder, Humus, Unterholz, Wacholder, 
Brombeerkonfitüre. Samtig, verschmolzen, 
Garrigue, dunkle Konfitüre, feine pfeffrige 
Tannine, sehr gute Länge. 17.5/20 –2025 

Côtes du Roussillon Villages Tautavel 
380 Hektar in Tautavel und Vingrau auf Kalk-
steinschotter und Kalklehmböden. Komplexe 
Aromen von Schwarzkirschen, Beeren und 
Wildheide mit erstklassigen Tanninen.

2018 Terres Plurielles Roc Gris: 50% Gren-
ache, 30% Syrah, 20% Carignan. Duftet nach 
Garrigue, Backpflaumen, schwarzen Oliven. 
Voll und samtig, rote Früchte in Alkohol, ver-
schmolzene Tannine. 16/20 –2025 

Die besten Weine der exklusiv für WEINWISSER durchgeführten Verkostung 
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konzentriert und samtig, zugleich spannend, 
salzig, reifer Cassis, Eukalyptus, hervorra-
gende Länge und Potenzial. 18.5/20 – 2040 

2017 Château Planères Prestige: Je ein 
Drittel Syrah, Mourvèdre und Grenache. Dich-
ter Duft von Erdbeerkonfitüre, Feigen, Zimt und 
Kakao. Am Gaumen voluminös, dezente Würze, 
Note von Lakritz, sehr lang. 16.5/20 –2030 

2016 Domaine Vaquer Epsilon: 80% Syrah, 
je 10% Carignan und Grenache. Intensive, 
würzig-rauchige Nase mit Noten von reifem 
Cassis, Kaffee und Leder. Eingelegte dunkle 
Früchte, Wildkräuter, feinkörnige Tannine, pa-
ckende Struktur, gute Ausdauer. 17.5/20 –2036 

AOP Maury Sec 
265 Hektar auf demselben schwarzen Schiefer 
und schwarzen Mergel wie der Vin Doux Na-
turel. Grenache Noir stellt mindestens 60%, 
Weine voll Frucht, Fülle und Mineralität. 

2017 Jeff Carrel Sous la Montagne: 60% 
Grenache, 40% Mourvèdre. Intensiver Rumtopf 
mit eingelegten Pflaumen, Feigen, Kirschen. 
Im Mund samtig, voll, Backobst, dezente süße 
Würze, Kakao, reich, reif, dennoch ausgewo-
gen und dezente Mineralität. 16/20 –2030 

2015 Mas de Lavail Initiale: 70% Grenache, 
je 10% Mourvèdre, Syrah und Carignan. Einge-
legte Früchte wie Him- und Erdbeeren, pfeff-
rige Würze. Viel Kakao, Backobst, geröstete 
Nüsse, Tabak, große Länge. 16.5/20 –2030 

STARS & AUSSENSEITER 

Wie so oft, wenn eine Verkostung ausgeschrie-
ben wird, beteiligen sich manche der besten 
Erzeuger nicht. Das mag verschiedene Gründe 
haben. Doch will man ein vollständiges Bild ei-
ner Region geben, kommt man ohne sie nicht 
aus. Deshalb hat WEINWISSER die folgenden 
Winzer direkt kontaktiert. Die Weine erschei-
nen in alphabetischer Reihenfolge der Güter.

2018 Domaine Danjou-Banessy La Truffière 
Côtes Catalanes: Alte Reben von Grenache 
Noir und Carignan im biodynamischen Anbau, 
Komplexe Nase mit Veilchen, Kirschen, Him-
beeren, Gewürznelken und Rosmarin. Seidig-
sanfter Ansatz, herrliche Frische, rote Früchte, 
Wildkräuter, Pfeffer, dynamische Tannine, ele-
gant, stimulierend, tänzerisch. 18.5/20 –2030 

2018 Domaine des Enfants La Larme de 
l’Âme Vin de France de la Catalogne Nord: Nur 
in besten Jahrgängen, Syrah in neuen Barri-
ques plus altem Grenache und Carignan. Su-
pertiefes Rot. Intensive feinste Gewürze, Kaffee 
und Toastaromen. Samtig, gefolgt von Eichen-
würze, dahinter spannende Frucht. Jetzt sehr 
verschlossen, aber viel Potential. 17+/20 –2038

2018 Domaine des Schistes Caune d’en 
Joffre Côtes du Roussillon Villages Tautavel: 
70 Jahre alte Carignan-Parzelle; Bioanbau. 
Köstliche Frucht von Wildkirschen, Himbee-
ren, Blutorangen. Am Gaumen spannend mit 
anregender säuerlicher Frucht, Garrigue, 
Minze, kernige Tannine, sehr lang. 18/20 –2038 

2018 Domaine Gardies Les Falaises Côtes 
du Roussillon Villages Tautavel: 50 % Cari-
gnan, 30 % Syrah, 20 % Grenache; Bioanbau. 
Dichtes Bouquet mit Cassis, schwarzen Oli-
ven, Kreuzkümmel, Garrigue und Röstnoten. 
Seidig-samtige Textur, elegante in Gewürzno-
ten eingebundene schwarze Beerenfrucht, 
spannende Steinigkeit, kühl im Charakter, dy-
namisches Finale, außerordentliche Finesse. 
Gehört zu den besten der Probe. 19/20 –2040 

2018 Domaine Gauby Muntada Terroir de 
Calce Côtes Catalanes: Alte Grenache- und Ca-
rignan-Reben in organischem Anbau. Äußerst 
komplex mit Aromen von Blüten, Früchten, 
Kräutern, Hölzern und Gewürzen. Am Gaumen 
dynamisch, stimulierend, mineralisch mit fri-
scher Beerenfrucht, Weihrauch, superber 
Spannung und enormer Länge. 19/20 –2040 

2019 Domaine Jean-Philippe Padié Gibraltar 
Vin de France: sehr alte Grenache-Stöcke auf 
Mergelböden in biodynamischem Anbau, 8 Mo-
nate in alten Fässern ausgebaut. Intensiver 
köstlicher Duft nach Stockrosen, Himbeeren, 
Kirschkernen und Pfeffer. Saftiger beschwing-
ter Ansatz mit herrlicher Frische, Sauerkir-
schen, Kräuternoten, feine Tannine, mundwäs-
sernd, anregend und gut alternd. 17.5/20 –2030 

2017 Domaine Paetzold Mastrio Côtes Ca-
talanes: Teils über 110 Jahre alter Carignan. 
Im Bouquet reife Kirschen, Brombeeren, 
Wachholder und Garrigue. Im Mund dominie-
ren die Essenzen der Wildheide sowie süße 
Frucht, eingehüllte prächtige Tannine, trotz 
Alkohol Spannung und Mineralität, sehr lang. 

17/20 – 2032 

2016 Domaine Paul Meunier Centernach 
La Coutibe Côtes Catalanes: Alter Grenache 
Noir im Mischsatz, mit dem Pferd bearbeitet. 
Komplexe Nase mit Beeren, Pflaumen, Va-
nille, Kakao und Räucherspeck. Würziger 
samtiger Ansatz, viel Dynamik, saftige Kir-
schen, ausgezeichnete Frische. 17.5/20 – 3030 

2017 Les Enfants sauvages Noces de Lu-
mière Côtes Catalanes: Sortenreiner Mourvè-
dre in biodynamischem Anbau; Ausbau 12 
Monate im Demi-muids und einer Amphore. 
Dicht in der Nase, Cassis, Wachholder, Thy-
mian, Echte Lakritz, junges Leder. Superbe 
Frische mit präziser Reife, schwarze Früchte, 
Oliven, feinste Tannine, seidige Textur, Note 
von Erde und Tabak, stimulierend, la classe! 

18+/20 – 2037

Vins Doux Naturels

Unter den eingereichten verstärkten 
Süßweinen setzten sich drei Banyuls 
durch, alle drei im Rimage-Stil. Dabei 
wird die Gärung durch Zugabe von Wein-
geist an die Maische gestoppt. Im Ver-
gleich zu den traditionell oxidativ ausge-
bauten Banyuls werden die Rimages 
ohne oder nur mit relativ kurzem Ausbau 
abgefüllt und behalten ihre sehr inten-
sive junge Frucht.

2018 Domaine Vial Magnères Banyuls 
Rimage: 100 % Grenache Noir; Vinifikation 
und Ausbau in Edelstahl, frühe Abfüllung. 
Sehr intensiv, zerdrückte Erdbeeren, Him-
beeren, leicht floral, rote Kirschen in Alko-
hol. Am Gaumen ganz auf der süßen 
Frucht mit unterschwelliger Frische und 
feinen Tanninen, sehr lang, gute Spannung, 
ein Hauch Mittelmeer. 17.5/20 –2045 

2018 Domaine de la Rectorie Cuvée 
Leon Parcé Banyuls Rimage: 90 % Gren-
ache, 10 % Carignan; Vinifikation im Tank 
mit Pigeages, nach 4 Tagen verstärkt; 
Ausbau in älteren Barriques. Superbes 
Schwarzrot. Hinreißender Duft, floral, 
Him- und Blaubeeren, süße Patisserie, 
Pfefferminze. Hervorragende Frische, 
dabei tolle süße rote Frucht und einge-
legte Blüten mit spannenden Tanninen 
und enormer Länge.  19/20 –2050 

Domaine de la Tour Vieille Banyuls Ri-
mage Mise Tardive: 95 % Grenache, 5 % 
Carignan; 1 Jahr im Fuder ausgebaut. 
Kräftiger Duft von Kirsch-, und Brombeer-
Coulis. Im Geschmack saftige, süße, einge-
legte Kirschen und Feigen, Kakao, rassige 
Tannine, enorme Ausdauer. 17.5/20 –2045 

Côtes du Roussillon Villages  
Les Aspres 
160 Hektar an Naturterrassen mit sandigen 
Tonböden und Rollkieseln. Großzügige Rote, 
exzellente Tanninstruktur, bestes Potential.

2019 Mas Becha Excellence: 80% Syrah, je 
10% Grenache und Mourvèdre im Bioanbau. 
Sehr tief. Süße schwarze Frucht, Oliven, 
Minze, Kakao. Sehr saftig, Holunderbeeren, 
Volumen, Kraft, dabei Finesse. 18/20 –2035 

2019 Mas Becha Camps de Nyls: 80 % Syrah, 
je 10 % Grenache und Mourvèdre Biologischer 
Säureabbau und Ausbau in neuen Barriques. 
Supertiefes Schwarzviolett. Höchst intensiv, 
feinste Holzwürze, Mokka, tolle Frucht von 
Schwarzkirschen, Cassis, Blutorangen. Enorm 
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Mosel Juwelen 2020:  
Stars und Newcomers 
Von Michael Schmidt

Mehr Wein, weniger Worte, mindestens bei der Einleitung. Denn der Platz im 
WEINWISSER ist immer sehr begehrt, schließlich hat man es hier mit einer Fokussierung 
auf Fine Wine zu tun, die dem Begriff gerecht wird. Hier also eine schmerzliche Auswahl 
aus rund 300 verkosteten Moselweinen, die die Messlatte von 17/20 Punkten schafften.

Als altersweiser Kritiker verkneife ich mir Pau-
schalurteile über die Güte des Jahrgangs 
2020. Die Frage ist doch, was die Winzer da-
raus gemacht haben. Und da gibt es immer 
noch viele verschiedene Ansätze, besonders 
an der Mosel, wo «Mineralisten», Traditiona-
listen und «Spontanisten» alle ihre eigenen 
Interpretationen haben. Gut bis sehr gut war 
das, was man mir geschickt hat. Und viel-
leicht war ich auch ein bisschen streng bei 
meinen Bewertungen. Ganz im Sinne des Kli-
maschutzes meine ich aber, dass auch bei 
Weinbewertungen die Luft oben dünn bleiben 
muss. And now, without further ado, the best 
of Mosel 2020. 

DIE VERKOSTUNGSNOTIZEN

2020 Riesling Grans-Fassian »Alte Reben» 
trocken 2020, Mosel: Delikate Aromen von Zi-
trusfrüchten und ein feiner Hauch von Garten-
kräutern sind nur der Samthandschuh, von dem 

sich die eiserne Faust einer betont felsigen Mi-
neralität am Gaumen befreit. Birne und Grape-
fruit schauen kurz herein, aber die Alten Reben 
definieren sich mehr über Würze und Minerali-
tät als Frucht. Kompakt, taktil und steinstaubig 
im Abgang. 17/20 –2025 

2020 Riesling Loersch »Jungheld” Tritten-
heimer Apotheke trocken, Mosel: Ein anziehen-
der Duft von reifen gelben Früchten eröffnet das 
sensorische Erlebnis. Am Gaumen wird die 
fruchtige Komponente von gelber Pflaume und 
Birne vertreten, jedoch ohne Übertreibung und 
in gleichberechtigter Partnerschaft mit einer 
selbstbewussten felsigen Mineralik, die die tro-
ckene Ausrichtung des Jungheld betont. Kom-
pakt und mit viel Substanz. 17/20 –2026 

2020 Riesling Vollenweider »Felsenfest”, 
Mosel: Bei einem Namen wie »Felsenfest” fühlt 
man sich schon automatisch im Griff von Mine-
ralik, und man muss vor lauter Steinstaub 

schon fast niesen, aber ein paar Blümchen ist 
es doch gelungen, sich an dem Felsen festzu-
klammern. Holy Moly am Gaumen, wie schafft 
man es, Fels in flüssige Mineralik zu verwan-
deln? Und Daniel Vollenweider geht auch nicht 
gerade sparsam mit der Säure um. Ein taktiler, 
kantiger Riesling, der einen fest am Gaumen 
packt. Etwas Frucht gibt es auch schon – na 
klar, Steinobst. 17/20 2022 – 2030 

2020 Riesling Schloss Lieser »Goldstück” 
trocken, Mosel: Englischsprachige Verkoster 
würden die Aromen des Weins echt »funky” 
nennen, womit der eindringliche Geruch saf-
tig grüner Kräuter und einer rauchigen Mine-
ralik gemeint wäre. Der Name «Goldstück» 
deutet wohl auf eine Herkunft aus dem Pies-
porter Goldtröpfchen hin, aber hier handelt es 
sich um eine neue Interpretation eines alten 
Klassikers. Der traditionell würzige Charakter 
des Terroirs ist immer noch da, aber anstelle 
von charmant und rassig bekommt man aus-
geprägte Mineralität. 17.5/20 2021 – 2028 

FEINHERB

2020 Riesling Erben von Beulwitz Mertes-
dorfer Herrenberg Fass Nr. 11, Ruwer: Die Nase 
des Herrenbergs vom Fass Nr. 11 kann mit ei-
ner gelungenen Komposition von aromatischer 
Würze und feinen floralen Noten beeindrucken. 
Im Mund zeigt sich Grapefruit in allen ihren Va-
rianten, fleischig, saftig, spritzig und mit zart-
bitterer Schalenpikanz. Sich selbst überlassen 
haben es sich die Hefen des Herrenbergs im 
Grenzbereich zwischen trocken und feinherb 
bequem gemacht. 17/20 2022 – 2027

2020 Riesling Paulinshof Kestener Paulins-
Hofberger feinherb, Mosel: Der Duft reifer 
Früchte aus heimischen Obstgärten wird von ei-
ner fein würzigen Note gekonnt ergänzt. Die 
saftige süße Frucht von Grapefruit und Pfirsich 
vereint sich mit vollmundiger Textur zu einem 
reichhaltigen Geschmack, dem es jedoch mit 
pikanten Nuancen von Obstschale und einem 
Hauch exotischer Gewürze nicht an Biss fehlt. 

17/20 – 2025 

2020 Riesling Richard Richter Winninger 
Brückstück Terrassen feinherb, Mosel: Aromen 
von Orange, Aprikose, Anis und Fenchel verei-
nen sich zu einer Duftkomposition, die sich 
durch ihre Komplexität auszeichnet. Die beim 
Brückstück übliche Prägung durch felsige Mi-
neralität wird bei den Terrassen in einer voll-
mundigen Textur eingebettet und mit der fruch-
tigen Süße von Orange, Grapefruit und Aprikose 
sogar noch zu einer verführerischen Allianz ani-
miert. Ein Hauch von Anis veredelt das ge-
schmackliche Finale. 17/20 –2026 

2020 Riesling Peter Lauer Ayler Kupp No 15 
Stirn Riesling feinherb, Saar: Der Duft des Stirn 
ist stark vom Werk natürlicher Hefen geprägt, 

Einige der begehrten Mosel-Juwelen erzielen auf Auktionen regelmäßig Höchstpreise 
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die sich aber hier mit dem angenehmen Duft 
von Gartenkräutern von ihrer besten Seite zei-
gen und so gar nichts von ihrem früher oft ste-
chenden Schwefelgeruch an sich haben. Am 
Gaumen strahlt der Stirn nur so vor Frische, de-
likate Noten von Birne und Kräutern sind in ei-
ner cremigen Textur eingebunden, und die nicht 
unerhebliche Restsüße wird bestens von einer 
spritzigen Zitrussäure austariert. 17.5/20 –2027 

2020 Riesling Nik Weis-St. Urbanshof Wil-
tinger »Alte Reben», Mosel: Ganz offensicht-
lich haben sich die Alten Reben tief in den mi-
neralischen Untergrund eingegraben. Ein 
kühler schieferartiger Duft weiß sich gut ge-
gen die Aromen reifer gelber Früchte zu be-
haupten. Am Gaumen sprüht’s nur so vor Pi-
kanz und Säure, Grapefruit bestreut mit Zimt 
misst sich mit stein-staubiger Mineralik, die 
wohl auch für einen Hauch von Chinin verant-
wortlich ist. 17.5/20 2022 – 2028 

KABINETT

2020 Riesling Clemens Busch Pündericher 
Marienburg Kabinett (AP0421), Mosel: Clemens 
Busch stellte zwei namentlich identische Kabi-
nettsweine vom Marienburg vor, die sich nur 
durch ihre AP Nummer unterscheiden. Beim 
AP0421 steht die Frucht etwas mehr im Vorder-
grund und lässt Kräuter und Mineralik nur im 
Rahmenprogramm auftreten. So wird auch der 
Restsüße ein größerer Stellenwert eingeräumt, 
der Geschmack von süßer Zitrone und Grape-
fruit wird von einer subtilen würzigen Prise ge-
konnt verfeinert. 17.5/20 2022 – 2030

2020 Riesling von Hövel Wiltinger Scharz-
hofberger Kabinett, Saar: Der Scharzhofberger 
nimmt unter den Kabinettsweinen Max von Ku-
nows eine Sonderstellung ein und kann schon 
in der Nase mit einer faszinierenden Komposi-
tion von Gartenkräutern und feinen Gewürzen 
betören. Am Gaumen kommen knackiger Apfel 
und zart-bittere Orange hinzu, bevor eine kühle 
Mineralik mit nassem Kiesel und Feuerstein 
das Zepter ergreift. 17.5/20 2022 – 2030

2020 Riesling Lehnert-Veit Piesporter Gold-
tröpfchen »Alte Reben» Kabinett, Mosel: Man 
möchte schon bei der Nase Heureka rufen, 
wenn man mit einem Duft konfrontiert wird, der 
die Epitome des Goldtröpfchens ausmacht. Ap-
fel, Zitrusfrüchte, Heu, Gewürze, die olfaktori-
sche Freude nimmt kein Ende. Ein back to the 
roots Goldtröpfchen, der beweist, dass das sen-
sorische Rad nicht immer wieder neu erfunden 
werden muss. Der herbe Geschmack von Stein-
obst, spritzigen Zitrusnoten und Gewürzstaub 
drehen die Uhr zurück, zumindest bis die Fla-
sche leer ist. Alt sein kann toll sein, zumindest 
bei Reben. 17.5/20 –2029

2020 Riesling Schloss Lieser Brauneber-
ger Juffer Kabinett, Mosel: Auch bei Schloss 
Lieser muss Sponti nicht immer die erste 
Geige spielen, wie beim Juffer Kabinett die 
traditionellen Aromen des Moselrieslings mit 
Zitrusfrucht, Gewürzen und floralem Charme 
unter Beweis stellen. Eine erfrischende Mi-
schung von Apfel und Orange sorgt für fruch-
tigen Gaumenkitzel, der sich durch eine Fein-
abstimmung von Muskatnuss und Felsen-
staub im Finish nur noch erhöht. Bei der Paa-
rung von Restsüße und Säure hat man das 
perfekte Maß gefunden. 17.5/20 2022 – 2030

2020 Riesling Von Schubert Maximin Grün-
haus Abtsberg Kabinett, Ruwer:Bei den drei Ka-
binettweinen von Bruderberg, Herrenberg und 
Abtsberg ist es letzterer, der beim Körper die 
größte Fülle aufweist. Gleiches kann man auch 
für den Geschmack sagen, wo die Süße von 
Orange etwas mehr Reife widerspiegelt, es 
trotzdem aber nicht an Spritzigkeit fehlen lässt, 
mit einer kleinen Zugabe von Bitter Lemon, 
wenn eine solche profane Assoziation erlaubt 
sein mag. Ein Hauch von Butterbonbon und eine 
dezente Prise Zimt sorgen für eine weitere Di-
mension. 17.5/20 2022 – 2030

2020 Riesling Vollenweider Wolfer Gold-
grube Kabinett, Mosel: Schließt man die Au-
gen, suggeriert einem die Nase, dass man 
sich auf einer Obstwiese befindet. Stachel-
beerbüsche und frische grüne Kräuter schei-
nen nahebei. Beginnt etwas süßer als der 
Steffensberg vom gleichen Erzeuger, aber 
langsam wird der Restzucker im Gaumen zu-
rückgedrängt vom Geschmack rescher Äpfel, 
köstlicher Stachelbeeren und knackiger Pfir-
siche. Dazu gesellen sich noch pikante Ak-
zente von Kräutern und Mineralität, während 
eine markante Säure für zusätzliche Span-
nung sorgt. 17.5/20 2022 – 2029 

2020 Riesling Egon Müller Wiltinger Scharz-
hofberger Kabinett, Saar: Vom Duft her ver-
meint man sich am Ufer eines kühlen Gebirgs-
bachs, der sich einerseits durch heimische 
Obstgärten zu schlängeln scheint, auf der ande-
ren Seite auch durch Orangen- und Zitronen-
haine plätschern könnte. Wer am Gaumen Ver-

führung durch überschwängliche Süße erwar-
tet, muss erkennen, dass Dynamik und Span-
nung beim Scharzhofberger einen größeren 
Stellenwert genießen als Restzucker. Natürlich 
gehört knackige Frucht auch dazu, aber es sind 
die würzigen und pikanten Elemente, die Egon 
Müllers Kabinett aus dieser Lage seine Beson-
derheit verleihen. 18/20 2023 – 2035

2020 Riesling von Othegraven Kanzemer 
Altenberg (Auktionswein) Kabinett, Saar: Die 
rauchige und kräutrige Prägung durch Spont-
anhefen verleiht den Weinen von Othegravens 
immer eine besondere Note, die aber bei dem 
Altenberg Kabinett noch einmal eine Steige-
rung erfährt. Nimmt man dazu noch die kühle 
mineralische Komponente, könnte man fast 
die reifen Fruchtaromen aus den Augen (der 
Nase) verlieren. Köstlich knackiger Apfel, süße 
Grapefruit und saftig-pikante Orange sowie 
eine belebende Säure sind nur ein Teil eines 
facettenreichen Geschmacks dieses außerge-
wöhnlichen Kabinettweins, der im Finish auch 
noch mit subtilen Nuancen von Kräutern und 
Mineralik aufwarten kann. 18/20 2022 – 2030

2020 Riesling von Othegraven Ockfener 
Bockstein Kabinett, Saar: Es ist die einzigar-
tige Kombination von Gewürznoten und Feu-
erstein beim Bockstein, die bei den Spitzener-
zeugern der Region immer wieder die Be-
gehrlichkeit weckt, sich in dieser Lage einzu-
kaufen. Im Duft der Othegravischen 
Interpretation dieses Terroirs kommt zu den 
üblichen Aromen noch ein ausgeprägt herber 
Kräutergeruch hinzu, wie man ihn mit Spon-
tanvergärung verbindet. Am Gaumen hält sich 
die Restsüße vornehm zurück, um die ge-
schmackliche Bühne einer faszinierenden 
Komposition von kräutrigen, würzigen, fruch-
tigen und rauchigen Komponenten zu über-
lassen. 18/20 2022 – 2030

SPÄTLESE/AUSLESE

2020 Riesling Phillips-Eckstein Graacher 
Himmelreich »Alte Reben» Spätlese ***, Mo-
sel: In der Regel legen es Alte Reben nicht da-

Talk-Master Günther Jauch bei der Auktion
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Oberhand behält über Überschwang. Holunder-
blüte, reife Stachelbeere, Kräuterhonig und ein 
Hauch von schwarzer Johannisbeere vereinen 
sich zu einem faszinierenden sensorischen Er-
lebnis. Eine kräftige Säure sorgt für viel Span-
nung, bestens komplementiert von einem süß-
saftigen Finish. 18/20 –2030

2020 Riesling Clemens Busch Pündericher 
Marienburg Spätlese Goldkapsel, Mosel: Die 
Goldkapsel Spätlese ziert sich noch ein biss-
chen in der Nase, lässt aber bei intensivem In-
halieren doch schon fast exotisch anmutende 
Fruchtaromen erkennen, die von einem 
Hauch von Butterbonbon und Karamell um-
schmeichelt werden. Am Gaumen kommt 
auch regionales Obst sensorisch zum Zug mit 
Nuancen von Nektarine und Pfirsich, die tro-
pische Variante wird von Maracuja, Papaya 
und Orange bedient. Das alles präsentiert sich 
sehr lebendig und mit viel Saft, reichhaltiger 
Restsüße und einer Säure, die ihre animieren-
den Pflichten wahrnimmt. 18/20 2022 – 2030

2020 Riesling Le Gallais Wiltinger Braune 
Kupp Spätlese, Saar: In der Nase weiß der Duft 
der Spätlese von der braunen Kupp mit einer 
beschwingten Kombination von frischem Apfel 
und aromatischer Limette zu betören. Es sind 
auch diese Früchte, die zusammen mit Orange 
die Vorhut der fruchtigen Prägung am Gaumen 
bilden, verfeinert von exotischen Gewürzen, die 
sich als zusätzliche Stimulanz für die Ge-
schmacksnerven erweisen. Restsüße und ras-
sige Säure sind perfekt aufeinander abge-
stimmt; animierendes Finish. 18/20 –2030

2020 Riesling Grans-Fassian Trittenheimer 
Apotheke Auslese, Mosel: Beim Duft der Aus-
lese von der Apotheke geht es schon recht exo-
tisch zu, Aromen von Papaya und Mango wissen 
die Nase zu verführen, ohne jedoch in Aufdring-
lichkeit zu verfallen. Ein Hauch von Lanolin 
spiegelt die Reife der Frucht wieder. Am Gau-
men zeigt sich der Wein mit samtiger Textur 
und vollmundig, vermeidet es aber ins Klebrige 
abzugleiten. Die süße Frucht ist köstlich üppig, 
im langen Abgang aber von einer saftigen Säure 
und rosinigen Noten begleitet. 18/20 –2030 

2020 Riesling Lehnert-Veit Piesporter Gold-
tröpfchen Spätlese, Mosel: Mit Zimt bestäubter 
frischer Apfel, Orangenblüte und Puderzucker 
vereinen sich in der Nase und auf dem Gaumen 
zu einer verführerischen Allianz. Es schmeckt 
wie es riecht, aufreizend köstlich und präsen-
tiert sich mit spritzigem Schmackes, lebhafter 
Säure und rankem Körper. 18/20 –2029 

2020 Riesling Schloss Lieser Piesporter 
Goldtröpfchen Spätlese, Mosel: Obwohl es bei 
der Goldtröpchen Spätlese von Thomas Haag 
an seinem Markenzeichen spontaner Gäraro-
men nicht fehlt, ist es eher die erlesene Zusam-
menstellung von Zitrusfrüchten und exotischer 

rauf an, mit Opulenz und Überschwang zu be-
eindrucken, sondern überzeugen mehr mit 
Finesse und Komplexität, und da macht diese 
Spätlese von Philipps-Eckstein keine Aus-
nahme. Bei der Frucht findet man Aromen 
heimischer Obstgärten als auch ein paar exo-
tischere Nuancen, dazu gesellt sich der zarte 
Duft von Wiesenblumen. Im Duft bedient man 
sich der Restsüße geschickt, um die köstlich 
saftige Frucht zu betonen, ohne Charme oder 
Spannung zu beeinträchtigen. Eine dezente 
Würze im Abgang trägt dazu bei, die klassi-
sche Prägung der MoselSpätlese wiederzu-
beleben. 17.5/20 –2027

2020 Riesling Clemens Busch Pündericher 
Marienburg Spätlese, Mosel: Es ist nicht ein-
fach, den komplexen Duft der Spätlese vom 
Marienburg in seine Einzelteile zu zerlegen. 
Elemente von Kräutern und Mineralik formen 
den ersten Eindruck, während man seinen 
Geruchssinn schon etwas mehr bemühen 
muss, um die zarten fruchtigen und floralen 
Aromen zu entdecken. Im Mund erweckt der 
Geschmack knackiger Äpfel und spritziger Zi-
trusfrucht das vermehrte Interesse der Spei-
cheldrüsen, wozu auch noch eine rassige 
Säure das ihre beiträgt. Eher klassisch als 
Avantgarde. 17.5/20 –2030

2020 Riesling Knebel Winninger Röttgen 
Spätlese, Mosel: Die Spätlese vom Röttgen ist 
in diesem frühen Entwicklungsstadium noch 
zurückhaltend, lässt aber schon Duftfrag-
mente von Apfel, Mandel, Honig und einen 
Hauch von Mineralik erkennen. Am Gaumen 
kompakt und mit viel Spannung, aber auch 
schon köstlicher Saftigkeit. Apfel, Pfirsich und 
Orange betören mit ihrer fruchtigen Aromatik, 
ein Hauch von Marzipan verfeinert das senso-
rische Niveau, und eine zitronenfrische Säure 
trägt sowohl zur Struktur als auch zum Ge-
schmack bei. Eine leichte Mineralik sorgt für 
Kante im Abgang. 17.5/20 2022 – 2029

2020 Riesling Richard Richter Winninger 
Röttgen »Alte Reben» Spätlese, Mosel: In der 
Nase stellt die Spätlese die exotische Frucht 
ganz leicht den Duftnoten heimischer Obstgär-
ten voran, wobei sich Orange und Ananas von 
einem zarten Honigaroma inspirieren lassen. 
Am Gaumen punktet die süße Zitrusfrucht mit 
Spritzigkeit und Spannung, die Honignote zeigt 
sich von einer frisch würzigen Seite. Da muss 
sich Mineralik schon etwas mühen, um auch 
noch ins geschmackliche Profil aufzufallen. 
Stereotypisch gesehen gibt es drei Arten von 
Spätlese: die leichten und spritzigen, die sinn-
lich süßen, und die dazwischen. Der Röttgen ist 
ein köstlicher Zwischengänger. 17.5/20 –2029

2020 Riesling Erben von Beulwitz Kaseler 
Nies’chen «Alte Reben» Fass Nr. 4 Auslese, Ru-
wer: Exquisite Aromen vereinigen sich in einem 
Feuerwerk von Duftnoten, bei dem Finesse die 

Würze, die dem einzigartigen Terroir der Lage 
Tribut zollt. Charmant, köstlich und animierend. 
Drei Dinge stechen in meiner Erinnerung an 
1968 heraus, und einer der beiden Höhepunkte 
war mein erster Schluck vom Goldtröpfchen. 
Nicht alles verlief so friedlich. 18/20 2022 – 2030 

2020 Riesling Von Schubert Maximin Grün-
haus Abtsberg Spätlese, Ruwer: Ein feiner 
Staub gepresster Zitrusschalen kitzelt die 
Nase, ein Hauch von Kräuterhonig vollendet die 
Betörung der Geruchssinne. Am Gaumen ha-
ben Mango und Orange leichte geschmackliche 
Vorteile vor Pfirsich und Apfel, aber es sind die 
Honignoten, die im Mund der Frucht die Krone 
der Köstlichkeit aufsetzen. Schon ziemlich üp-
pig, obwohl sich Spritzigkeit und Würze um eine 
straffere Linie bemühen. 18/20 2022 – 2030 

2020 Riesling Vollenweider Wolfer Gold-
grube Spätlese, Mosel: In der Nase legt sich die 
Spätlese von der Goldgrube voll ins Zeug mit 
der aromatischen Macht spontaner Hefen, die 
sich in Aromen von frisch zerdrückten grünen 
Kräutern, rauchigem Feuerstein und sogar ei-
nem Hauch Kräuterhonig Luft macht. Im Mund 
treffen exotische auf heimische Früchte, Zitrone 
mit Honig sorgt für Süße und Frische, Kräuter-
töne und ein Hauch von Mineralik setzen pi-
kante Akzente im Abgang. 18/20 2022 – 2031

2020 Riesling Egon Müller Wiltinger Scharz-
hofberger Spätlese, Saar: Egon Müller ist als 
großer Verführer bekannt, aber dieser Ruf ist 
allein auf seinen Umgang mit Wein begründet. 
Genau diese Botschaft verkündet auch diese 
Spätlese mit einem Parfum von Aromen, in dem 
der Duft exotischer und heimischer Früchte 
vom feinsten Lübecker Marzipan veredelt wird. 
Die Textur cremig zu nennen bezeugt einen 
Mangel an Vorstellungskraft. Auch sanfte 
Umarmungen können überwältigend sein, 
wenn sie so lang anhaltend sind wie bei dieser 
Spätlese. Nochmal Marzipan, zum Trinken und 
nicht mit üppiger Süße überladen, sondern aus-
gezeichnet durch einen köstlichen Mix von Apfel 
und Lebkuchengewürz. 18.5/20 2023 – 2040 

2020 Riesling Wwe. Dr. H. Thanisch Erben 
Thanisch Berncasteler Doctor Auslese, Mo-
sel: Selbst auf dem gehobenen Ausleseniveau 
hat es der Doctor nicht nötig mit üppigem 
Überschwang zu strotzen, sondern betört lie-
ber mit einer filigranen Komposition von 
Früchten, heimische und exotische Gefilde. 
Am Gaumen treffen sich Pfirsich, Nektarine 
und Aprikose zum Stelldichein mit Orange 
und Mango. Wo andere Auslesen im klebrigen 
Sirup untergehen, besticht der Doctor mit fri-
scher Saftigkeit und energischem Druck. 
Seine Süße kommt ganz aus der Frucht und 
erfährt perfekte Unterstützung von köstlicher 
Säure sowie fein abgestimmten Nuancen von 
Mineralik und Würze. Das macht jetzt schon 
großen Trinkspaß. 18.5/20 –2035 
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Weinwisser-Punkte und dessen Bedeutung in anderen «Währungen»

20/20 99–100 *****  Jahrhundertwein, überwältigend
19/20 96–98 *****  Weltklasse, berührend, sicher langlebig
18/20 93–95 ****  gross, individuell, gutes Alterungspotenzial
17/20 90–92 ****  exzellent, mit eigenem Stil
16/20 87–89 ***  sehr gut, charaktervoll
15/20 84–86 ***  sicher gut, schöner Sortenausdruck
14/20 81–83 **  gut
13/20 78–80 **  befriedigend
12/20 75–77 *  korrekt, aber charakterlos
11/20 71–74 *  unbefriedigend
10/20 <70  überflüssig

Eine halbe Note hinter dem Punkt zeigt an, dass der Wein nahe an der  
jeweils  höheren Punktzahl ist. Ein Pluszeichen (+) zeigt an, dass der Wein  
innerhalb seiner Kategorie zu den Besseren gehört und/oder mit  
Flaschenreife weiteres Potenzial hat.

AUSBLICK

❖ Brunello di Montalcino 2016

❖ Spezial Masseto

❖ Südtirols aromatische Rebsorten

❖ Spezial Terlan mit Interview Klaus Gasser

❖ Von Winning: Riesling und Burgundträume 

❖ 300 Jahre Schloss Johannisberg

2016 ist auch in Montalcino ein großes Jahr 
und bietet mit 2015 ein geniales, vielleicht so-
gar historisches Duo. Und doch sind auch hier 
die beiden Top-Jahrgänge recht unterschied-
lich. 2016 zeigt sich mit einem Mehr an Fri-
sche, Kompaktheit und teilweise auch Finesse. 
Noch nie waren die besten Brunello so fein, tief 
und doch voller Spannung und Substanz. Zu-
dem gibt es ein Spezial zum Kult-Merlot Mas-
seto – mit einem geplanten Besuch vor Ort. In 
Deutschland waren wir unter anderem bei von 
Winning und bei Schloss Johannisberg, das 
sein 300-jähriges Jubiläum feiert. Dort verkos-
tete Chefredakteur Giuseppe Lauria die 
neuen Top-Weine sowie eine taufrische, ge-
niale 100-jährige Auslese (Bild links).

Unsere nächste Ausgabe 
erscheint am 27. August 2021
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