We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 21. Dezember 2020
von Wolfgang Kern

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
heute kommt nur ein kurzer Wein‐Brief mit unseren Öffnungszeiten über die Feiertage und hochwertigen Weinen,
auf die wir (und natürlich auch Sie !) gewartet haben und die inzwischen eingetroffen sind ‐ das stimmt nicht ganz,
einer verabschiedet sich nämlich gerade. Aber lesen Sie selbst !
Kollege Tom Mostert hat einen kurzen Film in der ARD‐Mediathek gefunden, den ich Ihnen hier als Nachtrag zum Mail
der letzten Woche empfehle. Denn es geht um die Schaumweinproduktion vom Weingut Schoss Sommerhausen :
https://www.ardmediathek.de/br/video/unser‐land/winzersekt‐aus‐franken/br‐
fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2NmNzJiZGY3LTdiNjQtNGVmMC05YmQ5LThiNzk0YTAyYzQxNg/

::::::::::: KAUF‐TIP ‐ WEINE der WOCHE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Weingut JÜLG, Schweigen / Südpfalz
Erst seit dem Jahrgang 2017 gibt es die herausragenden Lagen‐Spätburgunder in Réserve‐Qualität, für die Johannes
Jülg verantwortlich zeichnet. Die genauen Herkünfte darf man nich verraten, deshalb werden die Weine mit krypti‐
schen Kürzeln etikettiert. Die Weinpolizei verbietet nämlich eine lagengenaue Bezeichnung
. Das liegt daran, daß
die beiden Parzellen im Elsaß liegen und nach deutschem Recht die ausländischen Parzellen nicht in die Weinbergs‐
rolle eingetragen werden können. Das hindert das deutsche Weinrecht aber nicht daran, die elsässer Fläche in
Wissembourg mit dem deutschen Lagennamen Schweigener Sonnenberg zu belegen. Jetzt kommen Sie mir nicht
damit, daß Sie dafür eine einleuchtende Erklärung haben.....
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Jedenfalls heißen die Jülg'schen Top‐Spätburgunder "WB" und "KB". Die 2018er sind erst zum 1. Dezember
freigegeben worden und demnach jetzt verfügbar. Zunächst werden sie nicht flaschenweise zugeteilt wie die 2017er,
aber das kann sich ziemlich schnell ändern. Denn die Qualität ist außergewöhnlich !!
"WB" heißt Wormberg. Der liegt auf dem Plateau, auf halbem Weg von Schweigen nach Wissembourg. Der Kalkstein
gibt dem Wein Fülle und Würze. Spontan vergoren, in älteren Barriques ausgebaut, unfiltriert abgefüllt. Saftig,
komplex. Und "KB" kommt aus dem Kammerberg, der wohl besten Spätburgunderlage weit und breit. Das Flaggschiff
der Jülgs. Der Weinberg senkt sich auf Wissembourg zu, der Boden hier ist etwas mergeliger. Der Wein saftig, vor
allem finessenreich und elegant, straff, sehr nachhaltig. Klar, Barriques, unfiltriert.... Beide "Kanonen" sind jung, aber
ihre Fülle läßt sie schon einladend sein, und Spätburgunder ist ja auch in der Jugend sinnlich und reichlich spannend !
Jetzt also zu haben.
2018 Spätburgunder Sonnenberg "WB"
2018 Spätburgunder Sonnenberg "KB"

29,00
38,00

Weingut PFITSCHER, Montan / Südtirol
(oder für die Italophilen : Tenuta Pfitscher, Montagna / Alto Adige). Zur Zeit der Herbstbestellung bei unserem neuen
Weingut Pfitscher waren die Lagenweine aus 2018 noch nicht freigegeben, demnach waren wir für kurze Zeit blank
mit der Sauvignon Blanc Riserva 'Mathias' und der Lagrein Riserva 'Griesfeld'. Inzwischen sind beide als 2018er
eingetroffen. 'Mathias' ist ein Sauvignon Blanc, der auf knapp 1000 Meter Höhe geerntet wird ‐ ein solcher Wein lacht
über die Hitze, die in einem Jahr wie 2018 in der Ebene zuschlägt ! Der kompakte, saftige Wein ist fein, voller eigen‐
ständiger, eleganter Aromen. Dennoch will ich es nicht verheimlichen : wenn Sie ihn noch ein halbes Jahr auf der
Flasche reifen lassen, verdoppelt sich der Genuß ! 'Griesfeld' ist ein kraftvoller Lagrein, der trotz seiner Jugend schon
richtg Spaß macht ! Naja, fetter Rotwein startet über seine Fülle eben schneller und ist jung schon sehr gut zu
genießen. Allerdings : das soll nicht heißen, daß sich mit weiterer Reife nicht zusätzliche kostbare Aromen erschließen
würden ! Aber es gilt die Tatsache : habe ich keinen reifen Wein, so genieße ich eben den jungen. Und 'Giesfeld'
bezaubert ! Beim Pinot Nero 'Matan' liegen die Dinge scheinbar anders. Es ist ja ein 2017er. Da konnten wir zum
Glück nochmal den reiferen Jahrgang nachkaufen ‐ und haben diese Chance natürlich nicht ausgelassen ! Jung ist der
Wein trotzdem immer noch, auch wenn er schon betörend gut schmeckt. Das Südtiroler Unterland ist Spätburgun‐
derland. Kosten Sie diesen Wein, und Sie wissen warum !! Eleganz, Finesse, feinste Frucht, auch ein etwas kühleres
Jahr ‐ Pinot Nero vom Feinsten !
2018 Sauvignon Blanc Riserva 'Mathias'
2018 Lagrein Riserva 'Griesfeld'
2017 Pinot Nero Riserva 'Matan'

32,50
27,50
32,50

CALMEL & JOSEPH, Montirat / Languedoc‐Roussillon
Schon lange war es mein Traum, einen richtig guten Wein aus Collioure im Sortiment zu haben. Die Weine dort, im
südlichsten Zipfel Frankreichs im Angesicht der spanischen Grenze und der Pyrenäen, wachsen in Terrassenweinber‐
gen auf dunklen Schieferböden, die steil zum Mittelmeer abfallen. Meerbrisen streicheln die Reben. Es gibt Weine
kleiner Erzeuger, die mehr was für die unzähligen Touristen sind. Und auch Weine von Betrieben, die kapitalgesteuert
sind. Deren Weine sind technisch top, aber es fehlt meist Individualität. Einen gibt's, an dessen Weinen hätten wir
Freude gehabt. Aber die hätten wir nur über seinen deutschen Importeur beziehen können. Danke, das wäre uns für
Sie zu teuer geworden. Also wurde verzichtet.
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Aber jetzt ! Calmel & Joseph haben eine Beratung in Collioure übernommen und im Gegenzug ‐ wie so oft ‐ die
Nutzung einer Topparzelle ausgehandelt. Bei der Verkostung des 2018er LES ELMES Collioure war ich völlig aus dem
Häuschen. Ich hatte die Hoffnung, einen ordentlichen Wein in der Flasche vorzufinden (ist ja oft so, da wähnst Du Dich
am Ziel eines Traumes, und dann sitzt Du vor Mittelmaß....). Aber es war ein Volltreffer ! 80 % Grenache, je 10 % Syrah
und Mourvèdre, ein halbes Jahr in Barriques ausgebaut. Kraftvoll und doch seidig, feurig, reichhaltig und doch fein und
vielschichtig, die Üppigkeit eines großen Grenache‐Weines, seidiges, feines Tannin ‐ einfach richtig gut ! Danke,
Laurent, Du findest die spannenden Terroirs und machst immer klasse Weine draus ! Das schaffen oftmals Domaines
mit hervorragendem Ruf nicht schlüssig !
Der zweite Wein, der es auf's Foto geschafft hat, ist der Vieux Carignan, einer unserer wichtigsten Rotweine. Fast
einen Monat lang waren wir ausverkauft, und jetzt ist mit der neuen Lieferung der 2019er gekommen. Auch wenn wir
unsere Winzer in diesen bekloppten Zeiten nicht treffen / besuchen können, verkosten wir die Weine natürlich, bevor
wir sie kommem lassen : DHL und andere Dienste machen Probesendungen unkompliziert möglich. Wie nicht anders
zu erwarten, fand auch der 2019er Vieux Carignan unsere Zustimmung. Er wird ja aus Reben gekeltert, die 1890
gepflanzt wurden. Da hat noch keiner von uns ans Weingenießen gedacht. Die Reben stehen hoch im Minervois, unter
dem Waldrand an der Weinbaugrenze. Der Jahrgang 2019 ist sehr gut, der Wein kräftig, würzig (Carignan !), schöne
dunkle Noten und hat vor allen Dingen eine wunderbare Frische.
2018 'Les Elmes' Collioure
2019 Vieux Carignan (Minervois)

19,50
9,25

Weingut BISCHEL, Appenheim / Rheinhessen
Jetzt ändert sich das Bild : bisher habe ich von Weinen berichtet, die frisch angekommen und ausreichend zu haben
sind. Nun aber muß ich von einem Wein berichten, der zwar als Wein noch viele Jahre lebendig sein wird, dessen
Verfügbarkeit aber knapp vor dem Zusammenbruch steht
. Es ist einer meiner Lieblings‐Spätburgunder (ich
komme mit meinem Vorrat dementsprechend auch gut hin) ! Großes Kino aus Rheinhessen, die 2016 Pinot Noir
Réserve von den Runkel‐Brüdern. Kühles Jahr, tolle Lage, beste Weinbergspflege, bester Spätburgunder, cooler
Ausbau in feinstem Holz, unfiltrierte Abfüllung, immer noch zu jung, aber Superstoff. Die Message lautet : noch genau
3 Kartons (à 6 Flaschen), dann ist der Wein futsch.....
2016 Pinot Noir Réserve

34,00

Ich habe Ihnen nun doch einen längeren Brief geschrieben, als ich vorhatte. Aber es gab ja auch geile Weine zu
beschreiben, und das konnte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach ! Auf alle Weine habe ich
eine Riesenlust, und alle werde ich über die Feiertage wohl "wissenschftlich nachverkosten" (ich kann mich da besser
rausreden als Sie) ‐ nur den Collioure genieße ich jetzt, während ich Ihnen schreibe ‐ Freude pur ! Damit alles doch
nicht zu lang wird, gibt es jetzt nur noch ein paar nüchterne Zahlen :
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::::::::::: INFO‐TIP ‐ ÖFFNUNGSZEITEN ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Unsere Öffnungszeiten von jetzt bis Anfang Januar :
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag

21. Dez. 20
22. Dez. 20
23. Dez. 20
24. Dez. 20
25. Dez. 20
26. Dez. 20
27. Dez. 20
28. Dez. 20
29. Dez. 20
30. Dez. 20
31. Dez. 20
1. Jan. 21
2. Jan. 21
3. Jan. 21
4. Jan. 21

geschlossen
14 ‐ 19 Uhr
14 ‐ 19 Uhr
10 ‐ 14 Uhr
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
14 ‐ 19 Uhr
14 ‐ 19 Uhr
10 ‐ 14 Uhr
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen

Ab Dienstag, den 5. Januar 2021, haben wir wieder normal geöffnet.

Ich wünsche ich Ihnen eine schöne letzte Adventswoche
und frohe Weihnachtsfeiertage !
Ihr
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