We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 15. ‐ 20. Juni 2020

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
ENDLICH sind wir am Ziel, jedenfalls in Sachen Südtirol, und wir können Ihnen unser neues Partnerweingut dort
vorstellen, das Weingut PFITSCHER in Montan im Südtiroler Unterland ! Zuerst zwei Tips, dann geht es weiter :

::::::::::: INFO‐TIP ‐ PROBIERPAKETE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Auch in dieser Woche gibt es Probierpakete :
Probierpaket 1 : Pfitscher ‐ die Tradition 6 Rebsortenweine (98 €)
Probierpaket 2 : Pfitscher ‐ die Lagenweine 3 Riserva‐Lagenweine (90 €)
Alle Details finden Sie weiter unten.
Das Angebot gilt in dieser Woche, Bestellung also bis einschließlich Sonntag, 21. Juni 2020.
Wir liefern Ihnen die Probierpakete auch versandkostenfrei innerhalb der BRD.
Die Probierpakete können Sie telefonisch oder per Mail bestellen oder im Geschäft abholen.

::::::::::: Genuss‐TIP :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Kochen Sie doch mal passend zu unseren herrlichen neuen Weinen aus Südtirol ! Per Klick gibt es hier nämlich ein
köstliches Rezept für Südtiroler Spinatknödel : https://splendido‐magazin.de/spinatknoedel/.
Außerdem sind Sie dann mittendrin im SPLENDIDO‐MAGAZIN mit wunderbaren Rezepten, interessanten Geschichten,
appetitanregenden Fotos und vielen Tips und Informationen über italienische Genußregionen. Viel Spaß beim Schmö‐
kern und Kochen !

::::::::::: KAUF‐TIP ‐ WEINE der WOCHE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Weingut PFITSCHER, Montan (Montagna) / Südtirol
Einige Jahre habe ich zusammen mit meinem Kollegen Tom Mostert schon nach einem für uns perfekten Weingut in
Südtirol gesucht. Wir hatten ja zwei gute Betriebe im Portfolio, standen also nicht unter Druck. Wir wollten uns gerne
von der einzigen Genossenschaft im Sortiment trennen, auch wenn sie gut ist und Cooperativen in Südtirol ja weit
verbreitet sind. Auch zum grundsätzlich sehr guten Weingut Manincor wollten wir eine Alternative finden, ein Gut mit
noch individuelleren Weinen, in bestem Sinne bodenständiger, und natürlich mit exzellenten Weinen, das ist ja klar.
Ich wußte : da geht noch was !
So wurde keine Verkostung ausgelassen, wo Südtiroler Winzer ihre Weine vorgestellt haben. Viele Wochenenden
wurden für Reisen zu Präsentationen und Messen genutzt, hunderte Weine verkostet und viele Gespräche geführt, es
wurde verglichen und bewertet. Dabei ging es um viel mehr als nur "leckere" Weine aufzutun. Auch der Bekanntheits‐
grad des Weingutes in Deutschland interessierte uns nicht. Wir suchen ja mehr das Authentische und Individuelle
denn das Bekannte. Wir haben ein Gut gesucht, das mit dem Stil seiner Weine typisch für die Region ist, traditionelle,
vielleicht sogar autochthone Rebsorten pflegt, in der Ausbaustilistik fortschrittlich, aber traditionell ist, das natürlich
Weine mit klarer Aromatik, Lebendigkeit und Frische erzeugt und nachhaltigen Weinbau betreibt. Anfang dieses
Jahres wurden wir endlich fündig und freuen uns jetzt sehr auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Südtiroler
Weingut !
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Die Entscheidung fiel wenige Tage vor Beginn der Coronakrise. Die Feinarbeit, die endgültige Verkostung und Auswahl
der Weine, wurde durch die Arbeit der Paketdienste ermöglicht, und Details über das Weingut wurden telefonisch
besprochen. Anfang Juni war es dann soweit, daß die Weine bei uns angekommen sind und Ihnen nun zur Verfügung
stehen !

Wegen Corona konnten wir das Weingut noch nicht besuchen und somit selber noch keine Fotos dort machen. Deshalb
hat Familie Pfitscher uns die beiden Fotos oben zur Verfügung gestellt, und ich habe nur die Flaschen unten fotogra‐
fiert. Auf dem linken Foto ist die steile Sauvignon‐Blanc‐ Lage 'Kathreinerfelder' auf 900 m Höhe zu sehen; rechts hat
der Herbst in den abgeernteten Gewürztraminer‐Reben in Neumarkt Einzug gehalten.
Die Familie Pfitscher ‐ persönlich kennen wir wegen der Pandemie bisher nur Daniel Pfitscher ‐ besitzt das Weingut
seit 1861. Es ist in den hoch gelegenen Weinbergen von Montan beheimatet. Acht Kilometer nordwestlich schimmert
der Kalterer See. Der Weinbergsbesitz der Familie liegt in Montan und den umliegenden Dörfern, der höchste Wein‐
berg ist gleichzeitig der entfernteste. Er befindet sich nämlich nördlich in Völs am Schlern; die Reben gedeihen dort auf
900 m Höhe.
Es gibt im Weingut etwas weniger rote als weiße Reben. Im Südtiroler Unterland ist Pinot Nero = Spätburgunder die
wichtigste Sorte. Er ist auch der ganze Stolz der Pfitschers. Große Bedeutung im Weingut haben auch Sauvignon
Blanc, die Leitsorte Südtirols, und mit einem hohem Anteil auch der Gewürztraminer, dem die Familie ein Feuerwerk
an köstlichen Aromen entlockt und den sie präzise, direkt und ganz trocken ausbaut.
Lesen Sie bitte alle Informationen über das Weingut in der Online‐Weinliste auf Seite 57. Sie finden diesen Eintrag der
Einfachheit halber aber auch unten auf der letzten Seite. Ich erzähle Ihnen auf den folgenden Seiten von den Weinen,
die wir eingekauft haben.
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2019 Pinot Bianco 'Langfeld'
2019 Chardonnay 'Arvum'
2019 Sauvignon Blanc 'Saxum'
2019 Gewürztraminer 'Stoass'
2017 Sauvignon Blanc Riserva 'Mathias'

14,50
14,50
17,50
16,80
32,50

2019 Vernatsch 'Collis'
2018 Lagrein 'Rivus'
2018 Pinot Nero 'Fuchsleiten'
2017 Lagrein Riserva 'Griesfeld'
2017 Pinot Nero Riserva 'Matan'

12,50
15,50
19,50
25,80
32,50

Die meisten Weinberge der Familie Pfitscher sind steil und liegen recht hoch. Das kommt dem Stil des Gutes entgegen,
elegante Weine mit Mineralität, reichen sortentypischen Aromen und perfekter Frische zu keltern. Das gelingt in
hohen Lagen mit großen Temperaturdifferenzen zwischen Tag und Nacht besonders gut. Die Pfitschers sind auch
bemüht, durch rechtzeitige Lese den Alkohol in ihren Weinen lieber etwas geringer zu halten. Sie keltern allgemein
saftige Weine mit klaren Aromen und schönem Trinkfluß.
Bei den Weißweinen der "Tradition"‐Linie sind wir beim Jahrgang 2019, ein außergewöhnlich gutes Jahr. Man
schmeckt den Weinen natürlich ihre Jugend an, und jede Woche der Reife wird ihnen guttun. Dennoch zeigen sie
schon ganz viel von ihren wunderbaren Aromen und bereiten herrlichen Genuß.
Der klare, fast rassige Pinot Bianco 'Langfeld' (= Weißburgunder) wächst auf kalkreichem Lehm in Montan. Der Kalk
gibt ihm klare, frische Aromen von weißem Pfirsich, grünem Apfel und etwas reifer Birne. Er ist präzise, frisch und
animierend. Der Chardonnay 'Arvum' kommt aus Neumarkt, wo vulkanischer Porphyr und kalkreicher Moränenschutt
aufeinander stoßen. Daher hat er seinen besonderen mineralischen Nerv. Er wirkt schlank und doch mit schöner Kraft,
und dank des langen Ausbaus auf der Hefe hat er eine schöne Cremigkeit. Von diesen beiden Weinen wurde jeweils
ein kleiner Anteil im großen Holzfaß ausgebaut, um den Weinen eine gute Struktur zu geben.
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Die beiden folgenden Weine reiften komplett im Edelstahl, um die herrliche Frucht zu erhalten. Der Sauvignon Blanc
'Saxum' wächst in zwei Parzellen, eine davon in Montan, die andere in Völs am Schlern. In beiden herrscht kalkhaltiger
Lehm vor (übrigens etwa so wie in den meisten Weinbergen von Pouilly‐Fumé an der Loire, wo ja ausschließlich
Sauvignon Blanc angebaut wird). Der Wein ist frisch, mit eleganter, feiner Säure und vielen Aromafacetten von
Holunder und Flieder über etwas Zitrus zu Stachel‐ und schwarzer Johannisbeere. Der Gewürztraminer 'Stoass' wird
in Neckenmarkt (und ein wenig in Kaltern am See) auf eiszeitlichem Moränenkalk geerntet. Es ist ein total erstaun‐
licher Wein : absolut trocken, mit wunderbarem Zug, dezente, aber sehr schöne Säure, ganz präzise ‐ und mit einem
imposanten Aromenmix. Wir finden natürlich duftige Rosen, auch weiße Litschi, an Agrumen Kumquat und Bitter‐
orange, etwas Quitte, Nelke und Mandel ‐ ein köstliches Feuerwerk der Aromen !
Mit dem Lagenwein Sauvignon Blanc Riserva 'Mathias' kommen wir zum Jahrgang 2017. Es ist gut, daß der Wein
etwas mehr Reife hat, weil er im Holz ausgebaut wurde. Genaugenommen reifte etwa die Hälfte des Weines im gros‐
sen alten Holzfaß und je ein Viertel in kleineren Fässern und im Edelstahl. Gewachsen ist er hoch in Völs am Schlern in
der steilen Lage Kathreinerfelder, deren Boden aus Porphyr und kalkhaltigem Sand besteht. Dieser Wein zeigt sehr
deutlich die Intention der Pfitschers, elegante Wein zu erzeugen. Die Riserva ist natürlich komplex und dicht, aber das
Holz vom Ausbau ist total hintergründig und tangiert die feine Frucht überhaupt nicht. Die Aromen sind glasklar,
frische Blüten, etwas Orangenzeste, dazu Noten weißer Früchte wie Pfirsich und Birne.
Natürlich darf bei den Rotweinen die alte Südtiroler Traditionssorte Vernatsch nicht fehlen, auch wenn sie heute an
Bedeutung verloren hat. Der Vernatsch 'Collis' ist leicht, frisch und hell in der Farbe, und man kann ihn im Sommer
wunderbar leicht gekühlt genießen. Er ist mild, und in den Aromen finden wir kleine rote Früchte wie Himbeere und
Kirsche, dazu ein wenig Waldbeere und ‐ ganz typisch ‐ einen Hauch Bittermandel.
Lagrein ist die autochthone Rotwein‐Sorte Südtirols. Die Pfitschers verfügen in Neumarkt und Auer über Rebpflan‐
zungen mit teils hundertjährigen Lagrein‐Reben. Die Böden bestehen weitestgehend aus Porphyr, der für Lagrein
bestens geeignet ist. Die harte Schale der Rebsorte gibt zum einen eine dunkelgranatrote Farbe, zum anderen ein
gutes Tanningerüst, das den Weinen eine samtige Textur verleiht. In den Aromen herrschen Brombeere, Waldbeere
und Veilchen vor, auch etwas Sauerkirsche, dazu kommen bisweilen feine Noten von Kaffee und Schokolade als
Ergänzung. Lagrein 'Rivus' ist ein schlanker, feiner Roter mit nur 12,5 % Alkohol ! Die Kopfnote von dunklen Waldbee‐
ren verträgt sich gut mit dem frischen Tannin und der mittleren Säure. Der Wein wurde in alten Barriques und großen
Holzfässern ausgebaut. Lagrein Riserva 'Griesfeld' kommt tatsächlich aus der Lage namens Griesfeld in Neumarkt. Das
Lesegut ist natürlich feiner, anspruchsvoller als das vom 'Rivus', 'Griesfeld' hat ja auch Riserva‐Qualität. Dement‐
sprechend ist der Wein fülliger, insgesamt kompakter, ohne Eleganz zu verlieren. Er wurde in Barriques ausgebaut.
Auch wenn er ein Jahr älter ist als 'Rivus', kann er noch einige Jahre in der Flasche vertragen.
Der Blauburgunder = Pinot Nero = Spätburgunder ist der Stolz des Dorfes Montan und auch der Familie Pfitscher.
Boden und Kleinklima hier lassen die Rebsorte besonders gut gedeihen. Insbesondere die Eleganz der Montaner Pinot
Neros ist sprichwörtlich. Natürlich finden wir sie auch in den beiden Pfitscher‐Spätburgundern ! Pinot Nero 'Fuchs‐
leiten' ist auch in der Farbe elegant, er zeigt ein feines, helles Rot ‐ Spätburgunder ist der dünnen Schale wegen ja nie
dunkel und auch nicht sehr dicht in der Farbe ‐, das total trinkanimierend ist, wie ich finde ! Sein Duft ist von Erd‐ und
Himbeeren geprägt, die wir auch im Aromabild wiederfinden. Dazu kommt ein bißchen Waldbeere, die den Eindruck
der alpinen Herkunft unterstützt. Der Wein wurde im großen Holzfaß ausgebaut. Das Flaggschiff des Gutes ist Pinot
Nero Riserva 'Matan'. Der große Spätburgunder aus den besten Lagen in Montan reifte teilweise in Barriques, teilwei‐
se im großen Holzfaß. So konnte er eine dichte Struktur aufbauen, ohne zu sehr die Aromen des Holzes zu überneh‐
men. Obwohl er ausgesprochen dicht und komplex ist, zeigt auch dieser Wein wieder eine großartige Eleganz und
obendrein eine feine, seidige Textur. Er geizt nicht mit den wunderbar ausgewogenen Aromen kleiner roter Früchte,
Beeren und reife Kirschen, und auch hier wieder schöne Noten von Waldbeeren. Großer Pinot Nero !

::::::::::: INFO‐TIP ‐ PROBIERPAKETE :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
auf der folgenden Seite....
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::::::::::: INFO‐TIP ‐ PROBIERPAKETE :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Damit Sie sich selber ein genaues (Geschmacks‐)Bild von Qualität und Stil der Weine vom Weingut Pfitscher machen
können, bieten wir Ihnen zwei Probierpakete an :
Probierpaket 1 : Pfitscher ‐ die Tradition
In diesem Paket finden Sie sechs verschiedene Rebsortenweine der Familie Pfitscher. Das Paket kostet 98 Euro und
enthält je 1 Flasche der sechs Weine :
2019 Pinot Bianco 'Langfeld'
2019 Chardonnay 'Arvum'
2019 Sauvignon Blanc 'Saxum'
2019 Gewürztraminer 'Stoass'
2018 Lagrein 'Rivus'
2018 Pinot Nero 'Fuchsleiten'

Probierpaket 2 : Pfitscher ‐ die Lagenweine
Mit diesem Paket verkosten Sie die drei außergewöhnlichen Riserva‐Lagenweine des Gutes. Das Paket kostet 90 Euro
und enthält je 1 Flasche der drei Weine :
2017 Sauvignon Blanc Riserva 'Mathias'
2017 Lagrein Riserva 'Griesfeld'
2017 Pinot Nero Riserva 'Matan'
Das Angebot gilt in dieser Woche, Bestellung also bis einschließlich Sonntag, 21. Juni 2020.
Wir liefern Ihnen die Probierpakete auch versandkostenfrei innerhalb der BRD.
Die Probierpakete können Sie telefonisch ‐ 0241 ‐ 955 911 0 ‐ oder per Mail bestellen oder im Geschäft abholen

Herzliche Grüße aus Laurensberg,
Ihr
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ITALIEN
Südtirol
Weingut Pfitscher Montan

Dolomitenstraße 17, 39040 Montan, Italien
Die Weine der Familie Pfitscher sind saftig und
generös, in dieser Hinsicht typisch südtirolerisch.
Dazu kommt Finesse, Frische und Delikatesse, die
sich durch die Höhe des Weinbergsbesitzes am Alpenrand erklärt. Bis auf 900 m steigen die Weinberge hinauf.
Das Weingut ist ein echter Familienbetrieb, der
1861 gegründet wurde. Es liegt in Montan im
Südtiroler Unterland. Die 17 ha Weinberge verteilen sich auf die nähere Umgebung und hinauf
nach Völs am Schlern. Heute arbeiten drei Generationen auf dem Gut. Die Besitzer sind Klaus und
Monika Pfitscher ; er zeichnet für Weinberg und
Keller verantwortlich, sie kümmert sich um die
Versorgung der Familie, die Verkostungen und das
Büro. Die Söhne Daniel und Hannes haben längst
auch Verantwortung in Weinberg und Keller übernommen, während Tochter Marion noch studiert
und gewisse Freiheiten der Jugend genießt. Unverzichtbar sind Wissen und Erfahrung von Großvater Alfred, der immer noch gerne Aufgaben im
Betrieb und vor allen Dingen in den Reben übernimmt.
Zu Beginn der 1980er erkannte Klaus Pfitscher, daß Weine des damaligen südtiroler Stils langsfristig chancenlos waren und setzte für
die Zukunft auf die Erzeugung von qualitativ hochwertigen Weinen,
wie sie auch in anderen Landschaften und Ländern produziert wurden. Der Besitz hervorrgender Lagen in großer Höhe machte die
Sache sicher einfacher. Ein Umdenken in der Pflege der Reben war
nötig; intensive mechanische Bodenarbeit war (und ist) zwar sehr
aufwendig, aber eine notwendige Maßnahme, um den Reben ein
lebendiges Umfeld zu bieten. Auch die Pflege der Reben selbst
rückte in den Fokus: sorgsamerer Rebschnitt, Ausbrechen der Geiztriebe, rigorose Begrenzung des Ertrages, mechanische Unterstockarbeiten (Freihalten des Bodens am Rebstamm). Im Keller wurde
sorgsamer gepreßt und bei der Vinifikation kaum noch eingegriffen.
Bald war der Erfolg der Maßnahmen schmeckbar, die Mühen wurden schnell durch strahlende Weine im Glas belohnt.

Das Weingut liegt inmitten seiner Reben. Fotos (2): Pfitscher
Vor zehn Jahren wollten die Pfitschers das Weingut neu erbauen
und gleichzeitig aus der Montaner Ortsmitte verlegen. Der Betrieb
sollte näher an die Reben rücken, dabei gut in die Natur eingebettet
werden und doch hochfunktional sein. Letztlich zog das Gut in die
Weinberge, wurde mit klarer Linienführung gebaut und paßt sich
gut in die Umgebung ein. Einfache Formen, viel schwarz als Farbe,
große Fensterflächen, ein Keller, der tief in den Boden getrieben
wurde und so weitestgehend auf Kühlung verzichten kann. Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit sollten stimmen, natürlich auch
die Wohnqualität, letztlich aber alles von der Verarbeitung bis zur
Vepackung der Weine, dazu der maßvolle Umgang mit Energie und
Wasser. Das ist den Pfitschers mit dem Neubau optimal gelungen.
In den Weinbergen wird eigener Kompost ausgebracht, um die
Bodeneigenschaften zu verbessern. Die Aussaat von Getreide und
Leguminosen unterstütz Lockerung und Humusbildung des Bodens.
Je nach Bedingungen des Jahrgangs wird die Begrünung eine über
die andere Rebzeile gemäht.

Das Gut bewirtschaftet Weinberge in sechs Gemeinden, weitestgehend sehr hoch gelegen und sehr steil mit Steigungen bis zu 45
Grad. Unterstützender Maschineneinsatz ist hier nur bedingt möglich, viele Arbeiten werden von Hand erledigt. Rund 60% der Fläche
entfällt auf weiße Reben, der Rest auf rote. Besondere Bedeutung
für die Familie hat der Spätburgunder, ist Montan doch Spätburgunderland! Außerdem der Lagrein, die autochthone südtiroler Rotweinrebe. Dann der Gewürztraminer. Zumindest der Legende nach
stammt auch er aus Südtirol. In den Pfitscher-Weinbergen besetzt er
fast ein Viertel der Fläche, und die Familie keltert hinreißende Weine
daraus! Trocken, kompakt, finessenreich, fast grazil, nie fett im
Alkohol. Und dann ist noch der Sauvignon Blanc besonders wichtig,
der sich ja inzwischen quasi zur südtiroler Leitsorte entwickelt hat.
Weißburgunder, Chardonnay und Vernatsch ergänzen das Portfolio.
Natürlich fehlt es auch ihnen im Weingut nicht an Hingabe!

Steiler Familien-Weinberg in Montan.
Die Südhälfte Südtirols wird aus weinbaulicher Sicht von zwei Bodenarten geprägt. Vor etwa 250 Mio. Jahren stiegen magmatische
Schmelzen bis an die Erdoberfläche und bildeten dort Quarzporphyr.
An anderen Stellen finden wir kalkreiches Sedimentgestein der Moränen. Im Zuge der Verwitterung entstand kalkreicher Lehm.
In Montan selbst stehen die Reben auf kalkreichem Lehm; hier fühlt
sich Spätburgunder wohl, besonders in der Spitzenlage 'Matan'.
Pinot Bianco und Sauvignon Blanc gedeihen ebenfalls perfekt.
Im nahegelegenen Neumarkt treffen wir auf Porphyr und Moränenschutt mit Sand, den der Trudner Bach angeschwemmt hat. Gewürztraminer, Chardonnay und Lagrein entwickeln hier eine wunderbare Mineralität und köstliche Fruchtausprägung.
Auer, ein paar Meter nördlich von Montan, liegt auf der Talsohle,
die Weinberge sind nur 200 bis 300 m hoch. Das Klima ist hitziger,
auch die Böden sind heiß und trocken. Porphyr und Moränenschutt
treffen aufeinander und bieten Lagrein und Chardonnay gute
Wachstums- und Reifebedingungen.
Die höchstgelegenen Weinberge des Gutes befinden sich nördlicher,
in Völs am Schlern. Die Weinberge sind sehr steil und stehen wieder
auf kalkhaltigem Moränenschutt. Vor allem der Sauvignon Blanc
läuft hier zur Hochform mit Rasse und Frische auf. Die SauvignonBlanc-Spitzenlage 'Mathias' befindet sich hier. Auch in Kurtasch und
Kaltern hat das Gut Besitz. (06/20)
Ihr Klick zum Weingut: www.pfitscher.it/de







2019 Pinot Bianco 'Langfeld'
2019 Chardonnay 'Arvum'
2019 Sauvignon Blanc 'Saxum'
2019 Gewürztraminer 'Stoass'
2017 Sauvignon Blanc Riserva 'Mathias'

14,50
14,50
17,50
16,80
32,50







2019 Vernatsch 'Collis'
2018 Lagrein 'Rivus'
2018 Pinot Nero 'Fuchsleiten'
2017 Lagrein Riserva 'Griesfeld'
2017 Pinot Nero Riserva 'Matan'

12,50
15,50
19,50
25,80
32,50
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