We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 7. ‐ 13. März 2022
von Wolfgang Kern

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
wie schon im letzten Jahr, möchten wir allen Freunden der

Domaine de MAYOL, Apt / Luberon
die Möglichkeit geben, aus dem Vollen zu schöpfen. Wir machen dort unsere Frühjahrsbestellung, und Sie können sich
nach Herzenslust ALLE Weine bestellen, die Bernard Viguier derzeit auf der Weinkarte hat !
Wir importieren Bernards Weine schon seit vielen, vielen Jahren. Weil es so umfangreich ist, führen wir nicht sein
ganzes Angebot, sondern wählen einige wichtige Weine für unser Sortiment aus. Die Weine, die wir ständig am Lager
haben, und Infos zum Weingut finden Sie in unserer Online‐Weinliste auf Seite 41.
Sehr erfreulich und in diesen Zeiten, wo wir uns allenthalben an Preissteigerungen gewöhnen müssen, besonders
hervorzuheben ist die Tatsache, daß Bernard seine Preise unverändert belassen hat (bis auf ein kleines Zehnerli beim
Luberon Classique und Ventoux) ! Auch weiterhin sind die meisten Weine bei uns günstiger zu kaufen als auf der
Domaine selbst....

Spielregeln für den Einkauf aus diesem Angebot :
Sie können alle in diesem Wein‐Brief vorgestellten Weine bei uns bestellen,
unabhängig davon, ob wir sie in unserem ständigen Lagersortiment führen oder nicht.
Wir bestellen gerne alle Weine für Sie zusammen mit unserer Frühjahrsbestellung.
Eine wichtige Voraussetzung :
Ihre Bestellung muß spätestens am 31. März 2022 bei uns eintreffen !
Und es können von den einzelnen Sorten nur komplette 6er Kartons bestellt werden.
Wir geben unsere Bestellung definitiv am 1. April auf und rechnen damit,
daß die Weine etwa zwei Wochen später bei uns eintreffen.
Dann können Sie sie abholen oder wir schicken Sie Ihnen per DHL
(hier sehen Sie unsere Lieferbedingungen).
Wir geben Ihnen Bescheid, sobald die Weine eingetroffen sind.
Ihre Bestellung können Sie telefonisch unter 0241 ‐ 955 911 0 oder per Mail aufgeben.

Wolfgang Kern
Walkmühlenstraße 16 . D - 52074 Aachen . 0241 - 955 9110 . wein@wein-kern.de . www.wein-kern.de
Legende:  WEISSWEIN  BLANC DE NOIR  ROTWEIN  ROSÉ  EDELSÜSS  SCHAUMWEIN
Alle Preise verstehen sich in Euro incl. gesetzlicher MWSt pro 0,75-l-Flasche bzw. angegebener Einheit ab Lager Aachen.

We i n h a n d e l

Bernard Viguier, der sympathische Winzer der Domaine de Mayol.

Bernard hat mich ausdrücklich gebeten, alle seine Freunde zu grüßen. Das sei hiermit geschehen !

Domaine de MAYOL, Apt / Luberon
Die Appellation Luberon deckt sich etwa mit dem Luberon‐Gebirge, das weinbaulich am Übergang von der südlichen
Rhône zur Provence gelegen ist. Es ist etwas kühler als das Rhônegebiet, weshalb die Weine hier eine Spur leichter
und frischer sind. Im spannenden Wechselspiel zeigen sie die Komplexität der Rhône und den Charme und die
"Leichtigkeit" der Provence. Apt liegt an der Nordseite sowohl des Luberon‐Gebirgszuges als auch der Appellation
Luberon. Nördlich des Flüßchens Calavon, das den 11.000‐Einwohner‐Ort mit seinem idyllischen Wochenmarkt
durchfließt, liegt die Appellation Ventoux. Auch dort hat die 40‐ha‐Domaine de Mayol einige Parzellen unter Reben
stehen. Übrigens hat man aus den Rebflächen der Domaine einen herrlichen Blick auf den Mont Ventoux und das
umliegende Bergmassiv.
Besonders für seine Rosés und Weißweine hat Bernard Viguier vor wenigen Jahren eine neue Kelter von
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Scharfenberger im Wert eines Mittelklassewagens angeschafft. Das ist ein Präzisionsgerät, das das Lesegut besonders
schonend verarbeitet, und Bernard ist sehr stolz darauf. Seine Weine baut er überwiegend in cuves aus, den in
Frankreich (und anderen Mittelmeerländern) gebräuchlichen Gebinden aus Zement. Sie lassen durch ihre Poren eine
Minimenge Sauerstoff durch, sind aber im Gegensatz zu Holzfässern geschmacksneutral. Es gibt nur drei Weine, die
Bernard in Barriques ausbaut : die weiße und rote Cuvée Tradition und die Cuvée Emotions. Die Barriques sind über
einige Jahre im Gebrauch. Deshalb verleihen sie den kräftigen Weinen Struktur, sind aber mit dem Eintrag von
Holzaromen sehr zurückhaltend. Seit einigen Jahren wird die Domaine biologisch bewirtschaftet.

2021 Luberon Rosé Oplézir
2021 Luberon Rosé Volupté
2019 Luberon Rosé Baccarah

8,50
8,50
8,50

Die Nähe zur Provence ist in den Rosés von Bernard Viguier gut zu schmecken, denn sie betören mit ihrer üppigen
Fruchtigkeit. Rosé Oplézir wird aus Grenache, Mourvèdre und Cinsault gekeltert. Seine Frucht ist hell und fröhlich, mit
reichen Noten kleiner roter Früchte, der Wein hat eine schöne Rasse und ist ein saftiger Typ.
Für den Rosé Volupté keltert Bernard ebenfalls Grenache und Cinsault, statt Mourvèdre nutzt er aber einen Anteil
Syrah. Der Wein hat eine frische, kräftige Frucht, in der etwas reife Kirsche anklingt, dazu eine angenehme feine
Würze. Auch er hat einen schönen Trinkfluß. Beide Weine sind aus dem Jahrgang 2021.
Rosé Baccarah, in dem viel Syrah durch Grenache ergänzt wird, ist der kräftigste der drei Rosés. Er erinnert an die
Rhône mit ihren herzhaften Weinen aus Tavel. Ein längerer Schalenkontakt ergibt einen reichhaltigen und
tiefgründigen Wein, der mehr mit Würze als mit Frucht punktet. Bernard keltert ihn nicht in jedem Jahr, deshalb bietet
er aktuell den 2019er an.

2020 Luberon Blanc Classique
2019 Luberon Blanc Cuvée Tradition
2020 Cépage Viognier ‐stark limitiert‐
2020 Cépage Vermentino
2021 Cépage Vermentino

8,50
14,50
13,00
9,80
9,80

Weißweine hat man am Luberon nicht sofort auf dem Schirm, dennoch sind sie für das Portfolio der Domaine wichtig.
Es treffen die Rebsorten dreier Weinlandschaften aufeinander : Roussanne und Viognier kennen wir von der
nördlichen Rhône, Grenache Blanc ist im Languedoc gebräuchlich, und Clairette, Bourboulenc und Vermentino (=
Rolle) begegnen uns häufig in der Provence. Es sind also Rebsorten, die im Klima der südlichen Anbaugebiete gut
gedeihen.
Luberon Blanc Classique keltert Bernard aus den Rebsorten Grenache Blanc, Roussanne, Clairette und Bourboulenc.
Die Roussanne gibt dem Wein eine feine Rasse und angenehme Frische, Grenache Blanc den feinen Schmelz. Ein
herzhafter, schlanker Wein.
Mit dem Luberon Blanc Cuvée Tradition kommen wir zum ersten Wein, der in Barriques ausgebaut wird. Wenn
Bernard Fässer austauschen und deshalb neue anschaffen muß, werden die zunächst mehrfach für den Weißen
benutzt. Der Weine aus Grenache Blanc, Roussanne und etwas Viognier ist würzig, gehaltvoll und gut strukturiert. Für
das saftige Finale zeichnet der Viognier verantwortlich.
Viognier ist derzeit eine gesuchte Rebsorte. Seit einiger Zeit baut auch Bernard sie rebsortenrein aus. Es ist
naturgemäß ein saftiger, runder und gehaltvoller Wein, der gerade hier im Süden in der Säure besonders dezent gerät.
Zu feinen Blüten‐ und weißen Pfirsichnoten gesellen sich auch etwas exotische Früchte. Bernard weist auf die geringe
verfügbare Menge hin.
Vermentino kennt man vor allen Dingen aus Ligurien und von Sardinien. Aber auch in der Provence ist die Rebsorte
sehr häufig anzutreffen ‐ allerdings tarnt sie sich dort mit dem Namen Rolle. Der Wein hat eine feine, frische Säure, die
ihn lebhaft macht, er ist schlank und hat Aromen von grünem Apfel, dazu frische Kräuter und im Finale angenehme
Ananas. Der 2020er ist schön entwickelt (mengenmäßig aber etwas begrenzt), der 2021er noch recht frisch und
verschlossen.
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2017 Luberon Classique
2018 Luberon Classique
2019 Luberon Classique
2019 Ventoux L'autre lieu
2020 Ventoux L'autre lieu

7,80
7,90
7,90
7,80
7,90

Die Rotweine machen den größten Teil von Bernards Portfolio aus.
Der Luberon Classique ist von der verkauften Menge her der wichtigste Wein der Domaine. Es werden meist mehrere
Jahrgänge parallel angeboten. Ganz junge Weine sucht man vergebens, denn Bernhard läßt seinen Weinen viel Zeit
zum Reifen und füllt sie spät ab. Deshalb ist der Classique auch ein ausgewogener Wein. Er wird aus Grenache, Syrah
und dem Ertrag ganz alter Carignan‐Reben gekeltert. In den Aromen finden wir dunkle Beeren und eine schöne Würze.
2017 war ausgewogen warm, der Wein zeigt mehr rote Frucht und schöne Komplexität; es ist der Wein, der im
Augenblick den meisten Trinkspaß bereitet und unser "Hauswein". 2018 war ein heißer, trockener Jahrgang, der Wein
ist saftig und mit betonter Frucht nach dunklen Kirschen, außerdem ist er der dezenteste in der Säure. 2019 war ein
Jahrgang, der im Frühjahr gute Wasserreserven bot, dann kam große Hitze. Die Trauben konnten sehr gesund geerntet
werden, allerdings waren die Erträge gering. Schöne dunkelbeerige Frucht und feines, engmaschiges Tannin.
Ventoux L'autre lieu wächst auf der anderen Flußseite am kühleren Ventoux‐Abhang. Dort stehen je 50 % Grenache
und Syrah im Weinberg. Diese Faktoren führen zu einem frischeren Rotwein mit klarer Kirscharomatik. Es ist ein
anderer Typ als der Classique, der ja auch an einem anderen Ort (autre lieu !) wächst ‐ eine schöne Ergänzung zum
Classique ! 2019 mit schöner saftiger Frucht, 2020 etwas leichter und mit frischer, fast fröhlichr Frucht.
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2020 Luberon "Cuvée 910"
2021 Luberon "Tentations" ‐ohne zugesetzten Schwefel‐

9,50
9,80

Hier folgen zwei spezielle Rotweine, die ein wenig aus dem normalen Rahmen fallen :
Luberon "Cuvée 910", aus je 50 % Grenache und Syrah, hatte nur eine kurze Maischestandzeit und wurde wenige
Monate in der cuve ausgebaut. Deshalb ist es ein Wein von intensiver Fruchtigkeit, den man vielleicht in etwa mit der
Art der Beaujolais‐Weine vergleichen kann. Bernard empfiehlt, ihn gekühlt zu genießen. Dann kommt die intensive
Frucht am besten zur Geltung, und der Wein ist wunderbar erfrischend.
Luberon "Tentations" ist ein Wein, wie er in der letzten Zeit von vielen Bio‐Weingütern gerne bereitet wird : dem
Wein wurde nämlich kein Schwefel zugesetzt. Das geht zwar ein wenig zu Lasten der Haltbarkeit, gibt dem Wein aber
eine klare, deutliche und offene Fruchtigkeit, die sonst vor allem in der Jugend vom Schwefel etwas zurückgehalten
wird. Im Wein werden 70 % Syrah mit Grenache komplettiert. Was die Haltbarkeit angeht : da es sich um besonders
ausgewähltes Lesegut handelt, kann man den Wein durchaus zwei Jahre aufheben. Darüber hinaus fehlt ihm halt der
Oxydationsschutz des Schwefels, den sich ja schon die Römer zunutze machten.

2016 Luberon Cuvée Tradition
2015 Luberon Cuvée Esprit Sauvan ‐limitiert‐
2018 Luberon Cuvée Esprit Sauvan
2016 Luberon Cuvée Emotions
2016 Luberon Cuvée Antique

11,80
14,50
14,50
17,80
19,80

Die Cuvée Tradition ist die holzfaßausgebaute Top‐Cuvée zum Classique, die drei anderen Weine sind sozusagen
Spezialitäten, mit denen Bernard zeigen will, was am Luberon alles möglich ist.
Cuvée Tradition ist also die logische Steigerung vom Classique : ein gebietstypischer Rotwein, sehr regionalverbunden,
der aus feinsten Grenache‐ und Syrah‐Erträgen gekeltert und in Barriques gereift wird. Er überzeugt mit schöner
Würze und einem reichen Spektrum zugänglicher Frucht, von kleinen roten Beeren bis hin zu Waldbeeren. Es ist ein
eindrucksvoller und durchaus auch vornehmer Wein.
Mit Esprit Sauvan greift Bernard eine Tradition von der nördlichen Rhône auf, die heute nur noch selten angewandt
wird : er gibt sehr reifem, aber topgesundem Syrah‐Lesegut 5 % weißen Viognier bei. An der Rhône wäre es
Roussanne oder Marsanne. Der Grund war, die schweren Roten damit ein bißchen leichter und frischer zu gestalten
und etwas mehr Säure zu erzielen. Das ist bei moderner Weinbereitung alles nicht mehr nötig. Der Ausbau in der cuve
beläßt dem Wein seine eindrucksvolle Klarheit. Bernard möchte mit Esprit Sauvan zeigen : was sie am Hermitage‐
Hügel können, kann ich auch. Dieser Wein gibt ihm Recht. 2015 in sich ruhend, jetzt von guter Trinkreife, 2018
komplex, kraftvoll und lang.
Zur Cuvée Emotions sagt Bernard : das ist ein Wein für die Damen. Es ist nämlich das Gegenstück zur Cuvée Antique,
die kräftig und herzhaft ist und auch schönes Tannin zeigt. Emotions dagegen ist sanft, auch elegant, mit feinen
Kirscharomen, auch körperreich ‐ hervorragendes Lesegut, 80 % Grenache, 20 % Syrah, in Barriques gereift. In der
Riege der Mayol‐Weine ist das der "modernste" Typ.
Cuvée Antique ist Bernards ganzer Stolz. Er verwendet für diesen Wein stark selektioniertes Syrah‐Lesegut aus seinen
besten Parzellen und vermählt es mit 5 % hochwertigster Grenache. Die gesetzliche Vorschrift besagt, daß mindestens
zwei klassische Rebsorten enthalten sein müssen, wenn der Wein die Appellation Luberon tragen will. Der Wein zeigt
sich mit reichen dunkelbeerigen Aromen und herrlicher Länge. Dazu kommt eine erstklassige Struktur und ein feines,
saftiges Tannin. Gerade der 2016er ist geschliffen, präzise und sehr nachhaltig. Das hast Du sehr gut gemacht,
Bernard !
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Bitte denken Sie daran : wenn Sie aus allen Weinen frei wählen möchten, muß Ihre Bestellung bis zum 31. März bei
uns eingehen.

Zum Wohle !
Ihr

PS. : Für den Versand siehe unsere Lieferbedingungen.
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