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

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
Holger und Hannelore Dütsch betonen, daß WEIN‐KERN maßgeblich an ihrer Entscheidung beteiligt war, die Weine
mit einem neuen Etikett auszustatten. Wir finden, daß der Entwurf sehr gelungen und die neue Ausstattung wirklich
ansprechend ist. Zu sehen ist ein stolzer Fasan, und zwar deshalb, weil es in den Neuweirer Weinbergen wildlebende
Populationen dieser schönen Vögel gibt und Familie Dütsch sie sehr mag. Herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen
Etikett !
Nun haben wir die 2019er Weine verkostet, die eben das neue Etikett tragen. Sie zeigen zwar eine schöne Frucht, aber
noch nicht den Hintergrund, sie sind noch nicht im Gleichgewicht. Wir finden, daß sie noch Zeit benötigen, damit alles
an seinen Platz kommt und sie die Aromen, den Körper und die Mineralität gut präsentieren können. Holger führt
diese langsame Entwicklung auf die Trockenheit der Vegetationsperioden 2018 und 2019 zurück. Das ist eine plausible
Erklärung.
Jetzt kommt die Quintessenz der langen Vorrede. Gerne hätten wir Ihnen schon die 2019er mit dem neuen Etikett
vorgestellt. Weil die Weine aber noch nicht "fit" sind, beschreiben wir lieber die Weine, die uns heute begeistern,
auch wenn noch das alte Etikett drauf klebt. Wir sind eben keine Etiketten‐, Bilder‐ oder gar Kunst‐, sondern
Weinhändler ! Wir hoffen, daß Sie uns das nachsehen, unsere Beweggründe verstehen und an den Weinen ebensoviel
Freude haben wie wir. Und mit Geduld und einer guten Flasche Dütsch‐Wein auf die neuen Etiketten warten können !
Wir stellen Ihnen ein halbes Dutzend spannender Weine vor.

::::::::::: INFO‐TIP ‐ PROBIERPAKET :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Wir packen ein Probierpaket mit 6 repräsentativen Weinen vom Weingut Holger Dütsch.
Das Probierpaket kostet 70 Euro.
Alle Details finden Sie weiter unten.
Das Angebot gilt in dieser Woche, Bestellung also bis einschließlich Sonntag, 26. Juli 2020.
Wir liefern Ihnen das Probierpaket auch versandkostenfrei innerhalb der BRD.
Sie können es telefonisch oder per Mail bestellen oder im Geschäft abholen, auf Wunsch kontaktlos.

::::::::::: KAUF‐TIP ‐ WEINE der WOCHE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Weingut HOLGER DÜTSCH, Baden‐Baden‐Neuweier / Baden ‐ Ortenau
Holger Dütsch, Landwirt und Önologe, gibt zu, daß er ein eigenes Weingut gegründet hat, um sich Weine so zu
keltern, wie er sie mag : trocken, präzise, klar in der Frucht, deutliche Frische, durchaus mit Eleganz. Seine Frau
Hannelore, eine ausgebildete Gärtnerin, hat ihn darin bestärkt. Es ist also nicht weiter verwunderlich, daß die Weine
eine deutliche individuelle Handschrift tragen und vom Geschmack des Mainstreams weit entfernt sind. Auch wenn
das Weingut mit 4 ha recht klein ist, schaffen die Dütschs es zum Glück nicht, alles selber zu trinken. Also lassen sie
uns an den Erträgen ihrer Arbeit teilhaben. Übrigens zu sehr angenehmen Preisen !
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Die badische Ortenau ‐ etwa zwischen Baden‐Baden und Offenburg gelegen ‐ ist traditionelles Riesling‐Land. Viele
Weinberge sind steil, und die meisten Böden sind vulkanischen Ursprungs : Gneis, Granit, Porphyr und Tonschiefer
bieten dem Riesling beste Voraussetzungen. Zu den badischen Super‐Riesling‐Lagen zählt der Neuweirer Mauerberg
im Baden‐Badener Rebland. Der Riesling spielt mit 50 % der Fläche auch die erste Geige im Weingut Dütsch. Die
meisten seiner Riesling‐Reben stehen im Mauerberg und sind sozusagen das Rückgrat des Gutes.
2017 Mauerberg 'Tradition' ist ein gehaltvoller Wein aus erstklassigem Lesegut, ein großartiger Lagenwein eben. Man
schmeckt ihm an, daß dem Weingut erstklassige Parzellen gehören, denn nur die geben dem Wein einen reizvollen
Strauß an (Terroir‐)Aromen mit auf den Weg. Reifes Lesegut, gute Konzentration, schöner Körper, ausgewogene Kraft.
Holger hat den Wein im alten, klassischen Stückfaß ausgebaut. Das gibt ihm eine gute Struktur und lenkt Kraft und
Aromen. Es ist ein wunderbar ausgeglichener Wein mit vielfältigen Geschmacksfacetten : die typischen Mauerberg‐
Aromen (das ist bei Terroir‐Weinen so, ihre eigenen, eigenständigen Aromen erkennt man nur, wenn man den
Weinberg einigermaßen gut kennt), dazu schöne Aprikosentöne, etwas reifer Apfel, ein Hauch Zitrus ‐ ein äußerst
aparter, spannender Wein !
2018 Neuweirer 'Urgestein' ist zwar "nur" ein "Ortswein", aber auch er stammt aus dem Mauerberg. Es ist nämlich
die Vorlese aus den Topparzellen. Für das 'Urgestein' werden Trauben geerntet, die schon reif sind und nicht bis zur
Hauptlese des Lagenweines am Rebstock bleiben können. Sie zeigen vollständig den Lagencharakter, haben aber ‐ weil
sie eine kürzere Vegetationszeit haben ‐ nicht ganz die Mineralität und hohe Reife des Lagenweins, dafür aber mehr
Lebendigkeit, etwas mehr Säure, eine schöne Frische und ein Grad Alkohol weniger. Man kann den Wein in etwa mit
der alten "Kabinett"‐Klasse vergleichen ‐ leicht, frisch, klar in der Frucht. Auch wenn dieser Wein aus dem warmen
Jahr 2018 stammt, begeistert er uns mit wunderbaren Riesling‐Aromen wie Pfirsich und grünem Apfel, einer reifen
Säure und knackiger Frische.
2018 Neuweirer Riesling 'Urgestein' trocken
2017 Mauerberg Riesling 'Tradition' trocken

9,50
12,50
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Holger ist gebürtiger Franke. Als Erinnerung an seine Heimat hat er rund 10 % der Weinberge mit Silvaner bestockt.
Der wächst auf Grundstücken mit Lehmlössauflage. Dennoch zeigt er eine gute Mineralität, aber die schöne, klare
Frucht steht bei dem "furztrockenen" Wein im Vordergrund. Wir finden frische Blüten wie Holunder und weiße
Früchte wie kleine Mostbirne und Galiamelone. Mit seiner Geradlinigkeit ist das ein ganz toller Wein für alle Tage !
Obwohl er völlig durchgegoren ist, hat er nur 11 % Alkohol ‐ und auch einen schlanken Preis.
Familie Dütsch macht sich ihre eigenen Gedanken zum Klimawandel. Mit der Natur verbunden, sehen die beiden, wie
steigende Temperaturen und häufige Trockenheit den Pflanzen immer mehr zusetzten. Deshalb wollten sie auch im
Weinberg darauf reagieren und entsprechend vorsorgen. Riesling ist eine Rebsorte, die am besten im kühlen Klima
gedeiht. Chardonnay geht souveräner mit höheren Temperaturen um. Deshalb hat Holger ihn tatsächlich in guten
Mauerberg‐Parzellen angepflanzt. Die erste Miniernte wurde 2017 eingebracht, ein nennenswerter Ertrag konnte
dann mit dem Jahrgang 2018 geerntet werden. Es ist ein rassiger Chardonnay mit schöner Frische. Ausgebaut wurde
er zum Teil im großen, alten Stückfaß, teils im Tonneau und teils im Barrique. Das Holz kommt geschmacklich nicht
zum Tragen, sondern gibt dem Wein eine gute Struktur. Es ist ein saftig‐rassiger Wein mit lebhafter, junger Frucht, in
der mehr grüner Apfel als Brioche den Ton angibt, er ist nachhaltig, noch jung, lädt aber schon ein zum neugierigen
Genuß.
2017 Silvaner trocken
2018 Mauerberg Chardonnay trocken

7,50
13,50

Auf Rotwein wollen Dütschs natürlich nicht verzichten. Sie haben zwei verschiedene Rebsorten in den Weinbergen
stehen. Spätburgunder ist für Baden ja klassisch, den hat man dort schon immer gehabt (und keltert aus ihm natürlich
schon lange großartige Weine). Daß Blaufränkisch ebenfalls im Portfolio des Gutes zu finden ist, verdankt sich
Hannelore. Sie stammt schließlich aus Schwaben, und der Blaufränkisch = Lemberger erinnert an die Heimat. Drum
hat ja Holger auch seinen Silvaner.
Die roten Reben stehen in den Weinbergen südlich von Neuweier, wo mehr Lehmlöss zu finden ist. Die Lage
Altenberg, in der der Spätburgunder gedeiht, gehört zu Neuweier, die benachbarte Lage Stich den Buben dagegen zu
Steinbach. Hier gedeiht der Blaufränkisch. Beides sind sehr gute und für rote Sorten sehr geeignete Lagen. Die beiden
Rotweine stammen aus dem kühlen Jahrgang 2016. Das erklärt ihre Finesse, Eleganz und feine, kühle Frucht. Beide
wurden knapp zwei Jahre in Barriques ausgebaut.
Der Spätburgunder zeigt sich filigran, mit lebhafter Frucht mit Noten von kleinen roten Beeren und auch etwas
Sauerkirsche. Seine helle Farbe ist ganz klassisch, er ist seidig, hat eine schöne Frische und ein feines, betörendes
Finale. Ganz anders ist der Blaufränkisch. Er ist der kräftige, würzige Typ. Dicke Schale, also mehr Farbe, auch mehr
Tannin, dieses allerdings den Wein gut strukturierend. Er ist herzhaft, fast möchte ich sagen etwas kantig, sollte
jedenfalls dekantiert werden und ist ein herrlicher, dann auch eleganter Begleiter von dunklem Fleisch mit Röstnoten.
Da kann man schon wieder an den so oft bemühten Grill denken ‐ wenn es in einigen Monaten wieder kälter wird,
wäre allerdings der Braten aus dem Ofen dran....
2016 Altenberg Spätburgunder trocken
2016 Stich den Buben Blaufränkisch trocken

13,50
13,50

Fortsetzung nächste Seite
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Links schauen wir auf den steilen Mauerberg mit seinen Granitböden,
rechts geht der Blick über den Altenberg und Stich den Buben nach Steinbach.

Alle Dütsch‐Weine und viele Informationen über das Weingut finden Sie in der Online‐Weinliste auf Seite 13.

::::::::::: INFO‐TIP ‐ PROBIERPAKET :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Unser Probierpaket vom Weingut Holger Dütsch enthält 6 repräsentative Weine (je 1 Flasche) : neben zwei
wunderbaren Rieslingen auch einen Alltags‐Silvaner und einen anspruchsvollen Chardonnay sowie zwei Rote aus den
klassischen Rebsorten Spätburgunder und Blaufränkisch. Das Probierpaket kostet 70 Euro :
2018 Neuweirer Riesling 'Urgestein' trocken
2017 Mauerberg Riesling 'Tradition' trocken
2017 Silvaner trocken
2018 Mauerberg Chardonnay trocken
2016 Altenberg Spätburgunder trocken
2016 Stich den Buben Blaufränkisch trocken
Das Angebot gilt in dieser Woche, Bestellung also bis einschließlich Sonntag, 26. Juli 2020.
Wir liefern Ihnen das Probierpaket auch versandkostenfrei innerhalb der BRD.
Das Probierpaket können Sie telefonisch ‐ 0241 ‐ 955 911 0 ‐ oder per Mail bestellen oder
im Geschäft abholen, auf Wunsch natürlich auch kontaktlos.
Herzliche Grüße und beste Wünsche für eine schöne und sonnige Woche,
Ihr
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