We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 17. ‐ 23. Januar 2022
von Wolfgang Kern

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
Sie haben das sicher schon in einem früheren Wein‐Brief oder in unserer aktuellen Weinliste wahrgenommen : im
Weingut KALKBÖDELE hat sich einiges getan. Zuerst fällt auf, daß es jetzt Weingut GEBRÜDER MATHIS heißt. Ganz
neu ist das nicht, denn das stand früher schon im Untertitel, ist nun aber sozusagen prominent eine Reihe raufge‐
rutscht. Dann fällt das neue Etikett ins Auge : es ist ein fein gezeichneter Ammonit auf wertigem Papier geworden.
Früher waren es deren zwei, eher etwas grob dargestellt. Das waren dann auch schon die Äußerlichkeiten.
Erstmals in der Geschichte des Weingutes tragen Familienmitglieder die Verantwortung für die Produktion. Severin
Stich ist der Sohn von Sonja‐Mathis Stich, der Tochter der Eigentümerin und gleichzeitig Verwalterin. Severin leitet
den Außenbetrieb, kümmert sich also vor allem um die Weinberge. Er hat den Besitz etwas verkleinert, weniger kost‐
bare Weinberge abgegeben, und stellt den Betrieb derzeit auf biologische Wirtschaftsweise um. Unterstützt wird er
von seiner Lebensgefährtin Sabeth Sedlatschek, die neben anderem Chefin im Weinkeller ist, also die Weinstilistik
deutlich mitbestimmt.
Die Veränderungen haben dem Weingut gleich einen qualitativen Schub gebracht. Was die Arbeit der früheren
Betriebsleiter nicht schmälert : sie hatten eben nicht die Möglichkeiten, die Stellschrauben so intensiv zu drehen, wie
das jetzt Familienangehörige können. Die sind jetzt eben nicht mehr nur Eigentümer, sondern auch Winzer. Den Start
makiert der Jahrgang 2020.
Lesen Sie mehr über das Weingut in der Online‐Weinliste auf Seite 16 und in der gedruckten Weinliste auf Seite 14.
Die zu den Empfehlungen gehörenden Probierpakete finden Sie hier :

::::::::::: INFO‐TIP ‐ GEBRÜDER‐MATHIS‐PROBIERPAKETE :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Um Ihnen das Umdenken von Kalkbödele in Gebrüder Mathis zu erleichtern und auch die Weine kennenzulernen,
packen wir Ihnen 2 Probierpakete (und die Option "aus 2 mach 1") :
Probierpaket 1 ‐ Die Basis beinhaltet 6 Weine in 3 Farben und kostet 57,50 Euro.
Probierpaket 2 ‐ Die Spannenden beinhaltet 5 Weißweine und kostet 86,50 Euro.
Probierpaket 3 ‐ ALLES beinhaltet alle 11 Weine und kostet 144 Euro .
Beschreibung und Auflistung der Weine finden Sie wie immer im folgenden Text.
Der Versand kostet bis 35 Flaschen oder 250 Euro Warenwert 8,90 Euro, Details siehe Lieferbedingungen.
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::::::::::: KAUF‐TIP ‐ WEINE der WOCHE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

In den Reben am Tuniberg.

Weingut GEBRÜDER MATHIS, Merdingen / Baden‐Tuniberg
Die Reben des Gutes stehen auf guten bis sehr guten Terroirs an der Westflanke des Tuniberges. Severin und Sabeth
sind unterschwellig vom Gedanken des "Naturweines" beseelt : es wird von Hand gelesen, die Weine werden
weitestgehend spontan vergoren, Schwefel wird so gering als möglich eingesetzt und überhaupt sind alle Additive
verpönt ‐ die moderne Trickkiste der Weinindustrie umfaßt übrigens eine ziemliche Palette davon. Das Motto lautet
"nur gewachsener Wein von gesunden Reben und Böden". Andererseits wird im Keller kleinteilig gearbeitet, es wird
parzellengenau geerntet und gekeltert. Dafür wurde mehrere kleine Pressen zusätzlich angeschafft. So ist das
Zusammenstellen passender Partien einfacher und das Keltern von Lagen‐ = Parzellenweinen möglich. Ausgebaut wird
in der Basis im Edelstahl, ab der "Tuniberg"‐Linie halten verschieden große Holzfässer Einzug. Alles in allem entstehen
hier spannende Weine ‐ lassen Sie sich auf Verkostung und Genuß ein !
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2020 'Kalkweiss'
2020 'Kalkrosé'

6,90
6,90

Die Basis‐, also sozusagen die Brot‐und‐Butter‐Weine, sind diese beiden Kalk‐Weine. Im Kalkweiß vereinen sich
Müller‐Thurgau und Weißburgunder zu einem frischen, unkomplizierten und fruchtigen Wein. Er ist angenehm
trocken und zeigt zarte Noten von Apfel, Melone, zarte Muskatwürze und etwas Zitrus. Kalkrosé ist ein reiner
Spätburgunder, klassisch mit kurzer Maischestandzeit gekeltert. Er erinnert mit seiner Frische und Lebhaftigkeit an
seine Cousins in der Provence, die schöne Frucht aber zeigt die Heimat : die feinen Erdbeer‐ und Himbeernoten, die
für Spätburgunder so typisch sind. Beide Weine wurden übrigens im Edelstahl ausgebaut.

2020 Weißburgunder 'Kalkbödele'
2020 Grauburgunder 'Kalkbödele'
2020 Spätburgunder 'Kalkbödele'

8,90
8,90
10,00

Die Gutsweine bilden heute die 'Kalkbödele'‐Linie. Hier wird der alte Gutsname wieder aufgegriffen. Die Weine wer‐
den aus den typischen südbadischen Burgunder‐Rebsorten gekeltert. Eine klare, schlanke Frucht und der typische
Ausdruck der jeweiligen Rebsorte steht bei ihnen im Vordergrund. Die beiden Weißweine wurden im Edelstahl ausge‐
baut, der Rote reifte ein Jahr im klassischen Stückfaß.
Beide Weißweine sind schlank und haben eine attraktive Frische. Der Weißburgunder 'Kalkbödele' zeigt elegante
Noten von weißer Birne und grünem Apfel, während der Grauburgunder 'Kalkbödele' saftiger ist, Noten von reifen
Äpfeln und etwas Melone und eine schöne Würze hat. Etwas knackiger ist der Weiß‐, cremiger der Grauburgunder.
Die Trauben für den Spätburgunder 'Kalkbödele' wurden komplett entrappt und der Wein nach der Spontangärung
im großen Holzfaß ausgebaut. Es ist ein leichter, frischer Rotweintyp mit lebhafter Kirschfrucht. Ein Hinweis : die
gehaltvolleren 2020er Rotweine ruhen noch im Keller.

2020 'Souris Grise'

15,90

Souris Grise ist gar keine so "graue Maus", wie der Name uns (auf Französisch) suggerieren will ‐ zum Glück lenkt das
fröhliche Etikett ja gleich ein ! Es handelt sich um einen total facettenreichen Wein. Er wurde ganztraubengepreßt und
spontan im großen Holzfaß vergoren, in dem er auch reifte. Sabeth hatte im Keller das Gefühl, daß der Wein ein Eigen‐
leben entwickelte, das mit Nichtstun nicht zu steuern war ("normale" Weine hören gelegentlich auf zu gären, klären
sich von alleine, schmecken schon am Faß gut...). Souris Grise war bockig. Sabeth hat trotzdem nichts getan, den Wein
einfach gelassen. Noch im August habe ich ihn zusammen mit ihr vom Faß verkostet. Er war hefetrüb, hatte hefige
Noten, war aber präzise und knackig, hatte dazu schöne Noten von Birne und etwas Exotik ‐ typisch Grauburgunder
eben, darauf soll der Name verweisen. Ein vielschichtiger Wein ! Sabeth hat ihn wenig später so abgefüllt. Gut so ! Ich
habe ihn eben zu einem herzhaften provenzalischen Kürbisauflauf genossen. Jung, schlank, kraftvoll, erfrischend : ein
Grauburgunder der komplexen, aber schlanken Sorte. Überraschen wird Sie, daß er weiterhin hefetrüb (unfiltriert
eben) ist und den Vermerk trägt ‐Shake before use‐. Es ist aber eine Überraschung der angenehmen Art ‐ lassen Sie
sich ruhig darauf ein !
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2020 Weißburgunder 'Tuniberg'
2020 Grauburgunder 'Tuniberg'
2020 Chardonnay 'Tuniberg'

12,90
12,90
19,00

Die 'Tuniberg'‐Linie stellt quasi die "Ortsweine" des Gutes. Die "Entstehungsgeschichte" der drei Weine ist gleich. Das
stark selektierte Lesegut stammt aus sehr guten Parzellen, wurde ganztraubengepreßt, alle drei wurden spontan ver‐
goren, reiften ein Jahr in überwiegend gebrauchten Barriques und wurden ohne Filtration abgefüllt. So entstanden
kraft‐ und gehaltvolle, wunderbar strukturierte Burgunderweine. Natürlich unterscheiden sie sich durch die Persön‐
lichkeiten der jeweiligen Rebsorten, die gut zum Ausdruck kommen.
Ein eleganter Typ ist der Weißburgunder 'Tuniberg'. Der kalkhaltige Boden des Tunibergs manifestiert sich in der
Präzision dieses Weines und verleiht ihm Aromen mit weißen Noten wie Birne, etwas Quitte und Weinbergspfirsich,
eine Spur Haselnuß klingt an. Auch in dieser "Gewichtsklasse" ist der Grauburgunder 'Tuniberg' wieder der cremigere
Wein, obwohl auch er straff ist und nicht die weiche, opulente Grauburgunder‐Art hat, die man häufig antrifft. Reife
Aromen von Birne, Melone und Ananas bestimmen das Geschmacksbild. Der saftige Schmelz endet in einem schönen,
langen Finale. Die typische Rasse der Rebsorte kennzeichnet den Chardonnay 'Tuniberg'. Obwohl es ein komplexer
Wein ist, hat er nur 12,5 % Alkohol. Von den dreien transportiert er die Mineralität des Bodens am klarsten. Wohl des‐
halb, weil Chardonnay mit neutraleren Aromen als die beiden anderen Rebsorten aufwartet. Der Wein ist schlank, ele‐
gant und feingliedrig. Im Aroma finden wir reifen Apfel, etwas Reineclaude, reife Stachelbeere und final etwas Wal‐
nuß. Man kann gut verstehen, daß Severin in Zukunft verstärkt auf diese Rebsorte setzen will !

2020 Chardonnay 'St. Morand'

24,00

Der erste Lagenwein, der auf dem "neuen" Weingut abgefüllt wurde, ist der Chardonnay 'St. Morand'. Allerfeinstes
Lesegut zeigt die große Klasse, zu der Chardonnay (auch in Deutschland) fähig ist. Auch dieser Wein wurde spontan
vergoren, reifte ein Jahr in teilweise neuen Barriques und wurde unfiltriert abgefüllt. Er gibt sich noch recht verschlos‐
sen, man schmeckt ihm seine Jugend an. Mir hat das letzte Glas am dritten Tag aus der angebrochenen Flasche am
besten geschmeckt. Es empfiehlt sich also auf jeden Fall, den Wein zu dekantieren, wenn man ihn jetzt genießen will ‐
und ein großes Glas ist Pflicht ! Der Wein ist geradlinig, präzise, sehr elegant, vielschichtig, mit etwas Luft kommen
feine Aromen zum Vorschein, zuerst weißfleischige Früchte, später gehen die Noten mehr zu Aprikose über, werden
also "gelber", etwas Brioche, etwas Haselnuß. Im langen Finale findet sich dann eine dichte, feine Mineralität.
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2020 'Cirque de Levures'

17,90

Der "Zirkus der Hefen" fällt noch mehr unter den undefinierten Begriff der Naturweine als 'Souris grise'. Die Trauben
dieser Weißweincuvée ‐ vor allem weiße Burgundersorten ‐ wurden auf der Maische vergoren. Es wurden also weiße
Trauben wie Rotweine verarbeitet. Dadurch hat der Wein auch Phenole, also Gerbstoffe, die ihm eine deutliche Struk‐
tur geben. Die Farbstoffextraktion und Oxydation während der Maischegärung und dem achtmonatigen Barriqueaus‐
bau berechtigen die (ebenfalls nicht präzise definierte) Bezeichnung "Orange Wine". Daß der Wein kaum geschwefelt
und ohne Filtration abgefüllt wurde, ist dann ja fast selbstverständlich. Der Wein gibt sich jedenfalls offen und aroma‐
tisch, Grauburgunder blitzt etwas stärker durch und trägt mit gelben und tropischen Früchten zum Aromenreichtum
bei, dazu kommen auch florale Noten und etwas Orangenzeste. Er hat eine schöne Länge und ist wirklich spannend ‐
man muß sich nur drauf einlassen !

Typische Reblandschaft am Tuniberg.

::::::::::: BESTELL‐TIP ‐ PROBIERPAKETE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Um Ihnen das Umdenken von Kalkbödele in Gebrüder Mathis zu erleichtern und auch die Weine kennenzulernen,
packen wir Ihnen 2 Probierpakete (und die Option "aus 2 mach 1") :
Probierpaket 1 ‐ Die Basis beinhaltet 6 Weine in 3 Farben und kostet 57,50 Euro.
2020 'Kalkweiss'
2020 'Kalkrosé'
2020 Weißburgunder 'Kalkbödele'
2020 Grauburgunder 'Kalkbödele'
2020 Spätburguner 'Kalkbödele'
2020 'Souris Grise'

6,90
6,90
8,90
8,90
10,00
15,90
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Probierpaket 2 ‐ Die Spannenden beinhaltet 5 Weißweine und kostet 86,50 Euro.
2020 Weißburgunder 'Tuniberg'
2020 Grauburgunder 'Tuniberg'
2020 Chardonnay 'Tuniberg'
2020 Chardonnay 'St. Morand'
2020 'Cirque de Levures'

12,90
12,90
19,00
24,00
17,90

Probierpaket 3 ‐ ALLES beinhaltet alle 11 Weine, also die Probierpakete 1 + 2, und kostet 144 Euro.
Der Versand kostet bis 35 Flaschen oder 250 Euro Warenwert 8,90 Euro, Details siehe Lieferbedingungen.

Herzliche Grüße,
Ihr
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