We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 20. ‐ 25. April 2020

::::::::::: INFO‐TIP ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
weinweiblich (www.weinweiblich.de) ‐ das wäre einer der Filme gewesen, der auf dem 7. Cosmic Cine Filmfestival
vom 22. ‐ 26. April gezeigt worden wäre ‐ wenn nicht Corona dazwischengekommen wäre. Warum ich das erzähle ? Es
ist ein Film um vier junge Winzerinnen mit einem gemeinsame Ziel: einen richtig geilen trockenen Riesling zu
machen.
Eine der Winzerinnen ist Silke Wolf, Miteigentümerin der shelter winery und Lebensgefährtin von Hans‐Bert Espe.
Richtig, die shelter winery ist ein Burgunder‐Weingut und bewirtschaftet keinen Riesling‐Weinberg. Aber lesen Sie
doch weiter unten mehr über das Projekt. Und auch, wie Sie den Film in dieser Woche zu Hause sehen können ‐ denn
das Festival wurde natürlich abgesagt.....
Vielleicht genießen Sie zum Film ‐ vielleicht sogar auf dem Sofa ‐ dann eines der leckeren Rezepte vom
Splendido‐Magazin (www.splendido‐magazin.de ‐ falls die Adresse nicht funktioniert, müssen Sie sie leider in den
Browser eintippen)?
::::::::::: KAUF‐TIP ‐ WEINE der WOCHE :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
das paßt gut zusammen : Silkes Film hat Premiere, und der 2019er Rosé von der shelter winery ist
eingetroffen. Den stelle ich Ihnen gerne vor. Dazu paßt bestens der auch frisch angekommene
2019er Weißburgunder von Dr. Bürklin‐Wolf. Und der dritte Wein ? Sie ahnen es sicher, der hat
mit dem Film zu tun....
 2019 Dr. Bürklin‐Wolf Weißburgunder, Dr. Bürklin‐Wolf / Pfalz
 2019 Spätburgunder Rosé de Noirs, shelter winery / Baden
 2018 Riesling Silke 1/1, Silke Wolf / Baden

9,80
10,00
22,00
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Weingut DR. BÜRKLIN‐WOLF, Wachenheim / Pfalz
Das Traditionsgut ist seit über 400 Jahren im Familienbesitz. Bettina Bürklin‐von Guradze ist heute die Chefin des
Hauses. Unter ihrer Leitung erfolgten zwei entscheidende Maßnahmen : zu Beginn des neuen Jahrtausends wurde
eine eine gutsinterne (!) Klassifikation vorgenommen, die dem großen Potential der Spitzenlagen Rechnung trägt. Und
2005 wurde der gesamte (!) Betrieb auf biodynamische Wirtschaftsweise umgestellt und 2008 auch zertifiziert.
Heute möchten wir Ihnen den 2019er Weißburgunder vorstellen, der gerade angekommen ist. Auch wenn der Wein
jung ist, macht er schon Spaß. Wie alles auf dem Gut wurde der Wein von Hand geerntet. Ausgebaut wurde er im
Edelstahl und in großen Holzfässern ("Doppelstück").
Besonders gefällt die schöne, helle, noch sehr jugendliche Frucht des Weines. Er zeigt ganz klassiche Weißburgunder‐
Aromen : vor allem Birne und Quitte, auch ein bißchen grüner Apfel. Dazu kommt eine schöne Würze und angenehme
Saftigkeit. Natürlich geht er genau jetzt sehr gut zum Spargel, mit ein bißchen mehr Reife kommt dann die Zeit, wo
man ihn zu Salaten, Geflügelgerichten und natürlich allen möglichen Fischen genießt.
Wir geben unseren aktuellen Einkaufsvorteil gerne an Sie weiter, solange der Vorrat reicht !
 2019 Dr. Bürklin‐Wolf Weißburgunder jetzt statt 10,80 nur 9,80 Euro

SHELTER WINERY, Kenzingen / Breisgau‐Baden
Das Weingut von Silke Wolf und Hans‐Bert Espe ist um einiges jünger : die beiden haben ihre erste eigene Ernte 2003
eingebracht. Sie haben den Betrieb als reines Spätburgunder‐Gut gegründet und in der Anfangszeit ihre Weine in
einem Unterstand (englich = "shelter") auf dem verlassenen kanadischen Flughafen in Lahr ausgebaut ‐ daher der
eigenwillige Name des Gutes ! Mit der Zeit kamen ein paar Reihen Chardonnay dazu. Damit soll die Rebsortenvielfalt
allerdings auch ihre Grenzen haben.
Lange Zeit haben die beiden anstelle eines Weißweines einen Blanc de Noirs aus Spätburgunder gekeltert. In den
letzten Jahren aber haben sie das geändert. Jetzt ist der Wein nicht mehr hell, sondern hat eine schöne Lachsfarbe
und ist ein herzhafter Rosé. Gerade ist der neue Jahrgang angekommen : 2019 Spätburgunder Rosé de Noirs.
Total frisch, total knackig, richtig schön trocken, kommt auch dieser Wein natürlich sehr jung um die Ecke ! Er zeigt
wunderbare Aromen von Erdbeeren und Himbeeren ‐ feiner Spätburgunder eben ‐, und einen Hauch Granatapfel,
dazu hat er eine animierende frische Säure, die den Wein einladend‐lebendig macht. Er begeleitet bestens knackige
Salate, die gerne mit Spargel angereichert sein dürfen, und schmeckt gut zur frühlingshaften Gemüseküche.
 2019 Spätburgunder Rosé de Noirs

10,00 Euro

SILKE WOLF, Kenzingen / Baden
Das ist nun der Wein zum eingangs erwähnten Film, über den Sie weiter unten noch lesen werden. Weil die shelter
winery keinen Riesling im Portfolio hat, hat Silke einen halben Hektar Weinberg im nahegelegenen Glottertal
gepachtet. Der Weinberg liegt auf gut 500 m Höhe und ist sehr steil. Der Boden besteht aus Gneis‐Verwitterungs‐
gestein; die Reben hat Wolf Dietrich Salwey vor gut 60 Jahren gepflanzt.
Den Werdegang des Weines können Sie im Film verfolgen. Der im Holzfaß ausgebaute Wein ist komplex und dicht,
zeigt gut die Mineralität des harten Gesteins und die Frische der Höhenlage. Eigentlich wird der Wein als Gesamtpaket
mit den Weinen aller "SchauspielerInnen" verkauft. Weil aber die shelter winery und WEIN‐KERN schon so viele Jahre
Partner sind, hat Silke uns ein paar wenige Flaschen aus der Gutsreserve zur Verfügung gestellt. Es gilt also leider,
schnell zu sein !
 2018 Riesling Silke 1/1 ‐ stark limitiert ‐

22,00 Euro
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Linkes Bild : Nicola Libelli, der Kellermeister von Dr. Bürklin‐Wolf (mit Brille), mit seinen "langen Kerls",
dem Vizekellermeister und einem Azubi, rechts der Kellerei‐Neubau der shelter winery,
der der ersten Bleibe des Gutes nachempfunden wurde (siehe Text).
Lesen Sie über Dr. Bürklin‐Wolf und shelter winery in unserer Online‐Weinliste auf den Seiten 10 und 13, wo Sie auch
alle anderen Weine der Güter finden.

So, und nun zum
::::::::::: INFO‐TIP ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

weinweiblich ist also ein Film über Riesling machende junge Frauen, und genau genommen auch einen winzernden
britischen Journalisten. Die Internetseite von weinweiblich (www.weinweiblich.de) beschreibt den Inhalt so :
"Vier mutige Frauen, ein weinverrückter Brite und eine Kultur im Wandel
"weinweiblich“ erzählt die Geschichte eines Generationenwechsels zwischen großen handwerklichen Traditionen und
dem Mut junger Frauen, die Weinbranche nachhaltig zu verändern. Die Welt einer Winzerin ist den meisten Men‐
schen unbekannt und nur schwer vorstellbar. Dieser Film zeigt hautnah und ungeschminkt den Alltag erfolgreicher
Frauen in einer Branche, die lange Zeit durch männliche Dominanz geprägt war.
Vier Winzerinnen trauen sich mit ihrem verrückt‐genialen Leben auf die Kinoleinwand. Regisseur Christoph Koch hat
die vier und den Weinkritiker Stuart Pigott über einen Zeitraum von zwei Jahren begleitet. Sie alle müssen einen
neuen trockenen Riesling kreieren und so kommt der Zuschauer in den spannenden Genuss, vom Rebschnitt bis zur
finalen Verkostung des fertigen Weins dabei zu sein.
Der Film macht es möglich, tief in die Seele des weiblichen Weins einzutauchen und zu erleben, wie die Inspiration,
Kraft und Leidenschaft dieser Frauen die Weinwelt verändern."
Auf der genannten Internetseite gibt es neben vielen weiteren Informationen auch einen Trailer zu sehen.
Am 23. April wäre in München auf dem 7. Cosmic Cine Filmfestival Premiere gewesen. Die muß nun leider ausfallen.
Es gibt aber eine Alternative, von der wir alle profitieren können, denn das Cosmic Cine Filmfestival findet 2020 aus
gegebenem Anlass anders statt : ONLINE ‐ vom 22. ‐ 26. April !
So können wir also alle bequem vom Sofa aus zusehen, wie es in steilen Weinbergen zugeht und was Mensch und
Rebe da für uns zustande bringen (wer das zum ersten Mal sieht, darf bitte sehr beeindruckt sein !). Sie können sich
dazu bei Pantaray.TV (www.pantaray.tv) einbuchen und Ihre "Kinokarte" kaufen.
Ich wünsche uns allen viel Spaß beim Anschauen ! Und vergessen Sie nicht, das Ganze geht nur vom 22. ‐ 26. April !
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Wer mehr über das Entstehen des Films wissen möchte, kann das hier ansehen:
https://www.facebook.com/weinweiblich/ ‐ falls die Adresse nicht funktioniert, bitte "zu Fuß" in den Browser
eingeben).

Herzliche Grüße - und bleiben Sie vor allem gesund !
Ihr
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