We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 5. ‐ 11. April 2021
von Wolfgang Kern

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
zunächst einmal wünsche ich Ihnen einen beschaulichen und angenehmen Ostermontag !
Mein heutiges Mail war ein wenig anders geplant. Ein aktuelles Ereignis muß jedoch berücksichtigt werden. Weil ich
meine wöchentlichen Mails tatsächlich immer ganz zeitnah frisch schreibe, kann ich aber auch auf Aktuelles reagieren.
Das ist topaktuell : seit letztem Dienstag (30. März) ist es offiziell : Das Weingut JÜLG, Schweigen / Südpfalz ist in den
VDP aufgenommen worden. Herzlichen Glückwunsch in die Hauptstraße 1 in Schweigen !
Von LISA BUNN in Nierstein haben wir noch mal 2018er Grauburgunder bekommen, und auch von POLVANERA in
Apulien haben wir Tips, bevor die neuen Weine ankommen.
Das sind drei kurze Informationen, die ich nachher natürlich mit Leben fülle; außerdem packe ich nun doch kurzent‐
schlossen ein Probierpaket ‐ das war nämlich eigentlich nicht vorgesehen. Aber zum Glück sind wir ja flexibel
!
::::::::::: INFO‐TIP ‐ PROBIERPAKET :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Wir packen für Sie in dieser Woche ein Probierpaket mit je 2 spannenden Weinen der 3 Weingüter
Jülg, Lisa Bunn und Polvanera.
Das Probierpaket 3 Güter beinhaltet 4 Weißweine aus verschiedenen Rebsorten, 1 Rosé und 1 Rotwein von den
3 genannten Gütern und kostet 68,50 Euro.
Eine Auflistung der Weine finden Sie wie immer weiter unten.
Das Probierpaket gibt's in dieser Woche, Bestellung bis einschließlich Sonntag, den 11. April 2021. Wir liefern Ihnen
das Probierpaket auch versandkostenfrei innerhalb der BRD. Sie können es telefonisch oder per Mail bestellen oder im
Geschäft abholen, auf Wunsch auch kontaktlos.
::::::::::: KAUF‐TIP ‐ WEINE der WOCHE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Weingut JÜLG, Schweigen / Südpfalz
Wir arbeiten mit viel Spaß und gutem Erfolg seit 2008 mit der Familie Jülg, waren einer ihrer ersten Partner aus dem
Weinhandel. So haben wir die Entwicklung des Gutes hautnah mitbekommen. Ich hatte mich damals natürlich wegen
der außerordenlichen Qualitäten der Weine um eine Zusammenarbeit bemüht; außerdem reizte mich vor allem auch
die Individualität der Weine, ihre Straffheit, Präzision und Terroirtypizität. In dieser Zeit bewirtschaftete Werner Jülg
das Gut alleine; wenig später stieg der hervorragend ausgebildete Sohn Johannes mit ein. Dadurch konnte und kann
noch akribischer und intensiver an der weiteren Verbesserung der Qualität gearbeitet werden. Man denkt ja, irgend‐
wann ist Schluß, aber nein, die beiden Jülgs finden immer wieder ein Stellschräubchen, das noch ein Quäntchen mehr
Klasse bringt, vor allem in Bezug auf Finesse und Eleganz der Weine und Sekte.
Nun hat der VDP.Pfalz beschlossen, daß er nicht mehr ohne die Jülgs sein will und sie in den Verband aufgenommen.
Wir gratulieren dem Weingut und der Familie ganz herzlich dazu !
Für alle, die die Weine vom Weingut Jülg noch nicht kennen, stecken wir zwei davon ins Probierpaket. Sie sind typisch
für den Betrieb und die Bodenstrukturen um Schweigen herum : Kalk in Form von Felsen und Mergel sowie Buntsand‐
stein, beides durch den Rheingrabenbruch vor vielen Millionen Jahren an die Erdoberfläche gekommen. Der Kalk über‐
wiegt.
Ein herzhaft‐eleganter Vertreter der Burgunderfamilie ist der 2019 Weißer Burgunder 'Kalkmergel'. Er wird aus
reifem, selektivem Lesegut gekeltert. Die Trauben stammen zu größten Teilen aus Schweigen, nur eine kleine Partie
kommt aus den Lagen im elsässer Wissembourg (zum Besitz im Elsaß und in der Pfalz lesen Sie bitte in unserer Wein‐
liste). Eine Hälfte des stoffigen Weines wird im Edelstahl ausgebaut, die andere in gebrauchten Barriques und
Tonneaux. Es ist ein saftiger Wein mit klarer, reicher Frucht mit Noten von Birne, Quitte und Melone, der mit seiner
Frische und Würze punktet.
Saftig und mit frischer Frucht tritt der 2019 Riesling 'Buntsandstein' auf. Eine größere Fläche Buntsandstein tritt in der
erstklassigen Lage Sankt Paul am elsässer Waldrand zutage. Hier werden die meisten Trauben für diesen Wein
gelesen. Der Buntsandstein gibt ihm eine warme Frucht mit dezenten Noten von kleinen roten Früchten (auf
Kalkmergel gerät der Riesling mehr weißfruchtig). Der Wein wurde spontan vergoren. Durch den Ausbau im Edelstahl
bleibt die einladende Frucht erhalten, in der wir auch Pfirsich, grünen Apfel und etwas Zitrus finden. Ein klasse Wein
für den Rieslingliebhaber : geradlinig, trocken und mit schöner, frischer, reifer Säure.
2019 Weißer Burgunder 'Kalkmergel'
2019 Riesling 'Buntsandstein'

9,90
9,70

Mehr Infos über das Weingut und alle seine Weine und Sekte finden Sie in unserer gedruckten Weinliste auf den
Seiten 11 und 63 und in der Online‐Weinliste auf den Seiten 12 und 63.

Weingut LISA BUNN, Nierstein / Rheinhessen
Wir haben von Lisa Bunn den 2018 Grauburgunder vom Löss im Sortiment gehabt, bis er ausverkauft war. Die 2019er
haben Lisa Bunn und Bastian Strebel recht früh gelesen, um trotz des heißen Jahrgangs frische, leichtere Weine zu
keltern. Allerdings war uns in diesem Jahrgang der Grauburgunder zu schlank und wir haben uns für den Weißburgun‐
der vom Löss entschieden. Wir haben dem 2018er Grauburgunder nachgetrauert, denn es war ein ungemein saftiger
Wein mit komplexer Frucht. Natürlich als 2018er kein Leichtgewicht, aber ein Wein mit herrlicher Frische und tollem
Trinkfluß. Gewachsen ist er übrigens auf einem lössreichen Boden in Guntersblum. Nun lagerte im Weingut noch eine
größere Menge von diesem Wein, die für einen ausländischen Händler reserviert war. Diese Reservierung wurde jetzt
coronabedingt storniert ‐ und wir konnten uns glücklicherweise an diesem überraschend aufgetauchten Vorrat bedie‐
nen ! Also, es gibt ihn wieder, den wunderbaren 2018 Grauburgunder vom Löss !
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Kürzlich haben wir die gereifte 2017 Chardonnay Réserve verkostet und waren begeistert. Hier zeigte sich wieder mal,
daß gehaltvolle Weine reifen müssen, bevor sie ihre ganze Pracht entfalten ! Weil wir den Wein erst kürzlich ins Sorti‐
ment genommen haben, stelle ich ihn heute vor und wir packen ihn auch ins Probierpaket. Gewachsen ist er in einer
hervorragenden Lage, dem kalkreichen Dienheimer Tafelstein. 2017 war ein wechselhafter Jahrgang, der durch Spät‐
fröste den Ertrag arg dezimierte. Andererseits brachte ein herrlicher Herbst die Trauben zu perfekter Reife. Der ge‐
haltvolle Chardonnay wurde nach 24 Stunden Maischestandzeit spontan vergoren und reifte ein Jahr in französischen
Tonneaux, davon die eine Hälfte neu, die andere bereits einmal gebraucht. Der kraftvolle Wein ist cremig und zeigt
neben reifem Apfel auch Pfirsich, Melone und Mandarine in der vielschichtigen Frucht, er ist opulent wie ein
Meursault und die Reife offenbart dem Genießer ein Feuerwerk der Aromen !
2018 Grauburgunder vom Löss
2017 Chardonnay Réserve

9,80
18,00

Mehr Infos über das Weingut und alle seine Weine finden Sie in unserer gedruckten Weinliste auf Seite 8 und in der
Online‐Weinliste auf Seite 9.

Cantine POLVANERA, Gioia del Colle / Apulien
Vor 20, 25 Jahren hatte die Welt die Rebsorte Primitivo noch nicht auf dem Schirm. In diesen Zeiten beschränkte sich
sein Anbau auf die klassischen Zonen um Gioia del Colle und Manduria. Bald aber entdeckte alle Welt, daß man aus
Primitivo weiche, fruchtige, manchmal süße und leider allzu oft belanglose Rotweine keltern kann. Die Rebsorte trat
einen Siegeszug durch ganz Apulien an und wurde zur Massensorte. Aber natürlich gibt es eine Reihe von Winzern, die
auch heute noch großartige, individuelle und tiefgründige Weine aus dem Primitivo keltern. "Unsere" Cantine
Polvanera von Filippo Cassano gehört unbestritten dazu.
Der eigenwillige Name der Rebsorte kommt von ihrer frühen Reife im Herbst; auf italienisch heißt früh "primo". Man
will es vielleicht nicht glauben, aber Primitivo ist durchaus eine spannende und wandlungsfähige Rebsorte ! Jung abge‐
füllte Weine zeigen eine intensive, frisch‐würzige Fruchtigkeit, die total einladend ist. Sie schmecken nach dunklen
Beeren und frischen Kräutern. Gehaltvollere Weine, meist von kostbareren Terroirs, die auch länger im Keller reifen,
entwickeln mehr Komplexität und Aromentiefe. Man kann es auch so ausdrücken : ihre jugendliche Fröhlichkeit ver‐
schiebt sich zugunsten einer reiferen Ernsthaftigkeit. Sie sind dicht und kraftvoll, und zu den Aromen dunkler Beeren
gesellen sich Noten von Pflaume und Aprikose. Jetzt muß ich noch etwas Erstaunliches sagen : die guten Primitivo‐
Weine sind dicht und kraftvoll, und man erwartet, daß sie förmlich nach dem Ausbau in Holzfässern rufen. Das ist aber
weit gefehlt. Die Aromen sind trotz ihrer Intensität so zart besaitet, daß Eichenholz ihre Finesse übertüncht. So ist es
nicht verwunderlich, daß Filippo Cassano alle Weine im Edelstahl ausbaut. Um eine gute Struktur zu erzielen, nutzt er
eine lange traditionelle Maischegärung.
Wir werden in den nächsten Wochen eine breite Palette seiner Weine importieren, mehr Sorten, als wir bisher ange‐
boten haben. Unsere Verkostungen sind abgeschlossen, die Auswahl der Weine erfolgt, wir warten nur noch auf die
Abfüllung eines jungen Weines in den nächsten Tagen, dann geht der Transport in Richtung Aachen los. Einen Wein
haben wir aber schon kommen lassen, den 2019 Rosato Puglia, von einem anderen, dem fein gereiften 2015 Primitivo
Gioia del Colle "14" Vigneto Marchesana, haben wir noch ein kleines Kontingent am Lager (es folgt der Jahrgang
2019). Diesen beiden Weinen gilt meine heutige Empfehlung.
Filippo erntet seine Weine nach Weinbergen getrennt. Sein 2015er Primitivo "14" stammt aus dem Weinberg
Marchesana. Es ist ein mittelgewichtiger Wein. Nach zwei Wochen Maischegärung wurde er abgepreßt und gor noch
zwei Wochen im Edelstahltank weiter. Darin wurde er dann zwei Jahre ausgebaut, bevor er abgefüllt wurde. Vor dem
Verkauf durfte er noch ein weiteres Jahr in der Flasche reifen. Heute zeigt er sich wunderbar ausgewogen. Er ist warm
und samtig, das Tannin feinkörnig, und in den Aromen schmecken wir Waldbeeren, dunkle Kirschen und etwas
Zwetschke. Es ist ein wunderbarer Wein für die letzten kühlen Tage des Jahres !
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Ganz anders natürlich der 2019 Rosato Puglia, der auf die Rückkehr der Sonne wartet. Er wird aus etwa gleichen
Teilen Aleatico, Primitivo und Aglianico gekeltert, also aus klassischen apulischen Rebsorten. Trotz nur kurzer Maische‐
standzeit bekommt er eine satte dunkle Rosé‐Farbe, weil die verwendeten Rebsorten fast scharze Schalen haben und
eine gute Farbausbeute gewährleisten. Der 2019er ist ein saftiger, runder, langanhaltender, leckerer und animieren‐
der Rosé. Der 2020er ‐ er kommt mit dem nächsten Transport ‐ wurde gerade abgefüllt und sollte noch zwei Monate
in der Flasche reifen, seine Säure ist noch etwas frisch. Filippo fand unsere Idee auch gut, daß wir noch vom 2019er
kaufen wollten. Drum hat er uns einen Preisnachlaß gewährt, den wir gerne an Sie weitergeben. Dann läßt sich noch
ein bißchen entspannter auf den Sommer warten !
2019 Rosato Puglia
2015 Primitivo Gioia del Colle "14" Vigneto Marchesana

9,75 8,50
12,80

Mehr Infos über das Weingut und seine Weine finden Sie in unserer gedruckten Weinliste auf Seite 62 und in der
Online‐Weinliste auf Seite 60. Der Text muß allerdings in einigen Details überarbeitet werden. Das mache ich spä‐
testens, wenn die neuen Weine eintreffen.

::::::::::: INFO‐TIP ‐ PROBIERPAKET :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Wir packen für Sie in dieser Woche ein Probierpaket mit je 2 spannenden Weinen der 3 Weingüter
Jülg, Lisa Bunn und Polvanera.
Das Probierpaket 3 Güter beinhaltet 4 Weißweine aus verschiedenen Rebsorten, 1 Rosé und 1 Rotwein von den 3
genannten Gütern und kostet 68,50 Euro.
Jülg
Jülg
Lisa Bunn
Lisa Bunn
Polvanera
Polvanera

2019 Weißer Burgunder 'Kalkmergel'
2019 Riesling 'Buntsandstein'
2018 Grauburgunder vom Löss
2017 Chardonnay Réserve
2019 Rosato Puglia
2015 Primitivo Gioia del Colle "14" Vigneto Marchesana

Das Probierpaket ‐ es enthält je eine Flasche der genannten Weine ‐ gibt's in dieser Woche, Bestellung bis
einschließlich Sonntag, den 11. April 2021. Wir liefern Ihnen das Probierpaket auch versandkostenfrei innerhalb der
BRD. Sie können es telefonisch ‐ 0241 ‐ 955 911 0 ‐ oder per Mail bestellen oder im Geschäft abholen, auf Wunsch
auch kontaktlos.

Kommen Sie gut durch die kalte Osterwoche und passen Sie gut auf sich auf !
Ihr
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