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

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
viel Kunden warten schon ungeduldig auf die 2020er Weine von Saumaize‐Michelin, also Pouilly‐Fuissé & Co. Die sind
jetzt eingetroffen und bereiten dem Ungeduldigen auch schon Spaß. Außerdem haben wir ein paar schöne Sachen von
Bürklin‐Wolf eingekauft, nämlich einen besonderen Guts‐Riesling, ebenfalls aus 2020, und einen zusätzlichen
Lagenwein aus 2017, das Wachenheimer Goldbächel. Die 2017er des Gutes erreichen nämlich jetzt eine herrliche
Trinkreife !
So gibt es heute einen Wein‐Brief mit zwei großartigen Weingütern, nämlich Saumaize‐Michelin und Dr. Bürklin‐
Wolf, zwei großartigen Rebsorten, nämlich Chardonnay und Riesling, und zwei wunderbare Weinregionen, nämlich
dem burgundischen Mâconnais und der Pfalz, genau der Mittelhaardt.
Lesen Sie also zwei spannende Geschichten !

::::::::::: PROBIERPAKETE der WOCHE:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Zum Entdecken der Weine von SAUMAIZE‐MICHELIN und DR. BÜRKLIN‐WOLF
packen wir 3 Probierpakete mit jeweils 6 Flaschen :
Probierpaket 1 ‐ Neuigkeiten : verschafft einen Überblick, denn es beinhaltet die 4 neuen 2020er aus dem Mâconnais
von Saumaize‐Michelin sowie den 2020er Gutsriesling und 2017er Wachenheimer Riesling »R« von Bürklin‐Wolf und
kostet 130 Euro.
Probierpaket 2 ‐ Saumaize‐Michelin : beinhaltet die 4 neuen 2020er und zum Vergleichen
2 gereifte 2018er von Saumaize‐Michelin und kostet 140 Euro.
Probierpaket 3 ‐ Dr. Bürklin Wolf : beinhaltet die 2020er und 2019er Gutsweine, den 2017er Wachenheimer R und
für den großen Genuß 3 großartige 2017er Lagen‐Rieslinge von Bürklin‐Wolf und kostet ebenfalls 140 Euro.
Beschreibung und Auflistung der Wein finden Sie wie immer im folgenden Text.
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::::::::::: KAUF‐TIP ‐ WEINE der WOCHE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Domaine SAUMAIZE‐MICHELIN, Vergisson / Burgund ‐ Mâconnais

Roger Saumaize hat die Domaine zusammen mit seiner Frau Christine, geborene Michelin, gegründet, und zwar mit
den wenigen Flächen, die er von seinem Vater geerbt hat, und den Weinbergen, die Christine mitgebracht hat.
Inzwischen ist der Betrieb lange etabliert, Sohn Vivien ist inzwischen auch eingestiegen, und das Gut genießt höchstes
Ansehen, nicht nur für die Weine aus der Spitzen‐Appellation Pouilly‐Fuissé, sondern auch die anderen Etiketten,
nämlich Mâcon‐Vergisson und Saint‐Véran. Wie nahe die übrigens beieinanderliegen, zeige ich Ihnen auf der Satel‐
liten‐Karte unten. Mit dem Jahrgang 2020 hat es eine für burgundische Verhältnisse fast revolutionäre Neuerung
gegeben : den besten Lagen von Pouilly‐Fuissé wurde Premier‐Cru‐Status zugesprochen. Familie Saumaize‐Michelin
hat in einigen der neuen Premiers Crus Besitz, darunter in unseren Lieblingslagen Sur la Roche und La Maréchaude,
die wir regelmäßig einkaufen und immer schon besonders hoch geschätzt haben. Bei diesen Weinen steht jetzt also
auf dem Etikett "Premier Cru" (aus 'Clos sur la Roche' wurde jetzt die korrekte Lagenbezeichnung Sur la Roche).
11 ha Reben gehören heute zum Familien‐Weingut. Jurassischer Kalkfels bildet überall den Untergrund, allerdings
sind die Böden in den einzelnen Lagen unterschiedlich, kreidig im Saint‐Véran Les Crèches, extrem steinig im Mâcon‐
Vergisson Sur la Roche, mit besonders wenig Krume in den Pouilly‐Fuissé‐Lagen Sur la Roche und La Maréchaude. Die
Familie investiert viel Zeit und Mühe in pingelige Weinbergsarbeit (im Weinberg sind sie immer, am Telefon oder im
Büro äußerst selten), Boden‐ und Rebenpflege wird riesengroß geschrieben. Roger arbeitet nach den Prinzipien der
Biodynamie, läßt sich jedoch nicht zertifizieren (lesen Sie dazu bitte in unserer Weinliste). Die Trauben werden immer
in perfekter Reife, aber nie überreif geerntet, natürlich von Hand. Die Weine gären teils in der cuve, teils in
Holzfässern und reifen grundsätzlich auf der Hefe in pièces, den burgundischen "Barriques" mit 228 und in Tonneaux
mit 500 und 600 Litern Inhalt. Nach einem Jahr werden sie ohne Filtration unter Beachtung des Mondkalenders
(biodynamischer Ansatz) abgefüllt.
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Das Bild zeigt eine Satellitenaufnahme vom Roche de Vergisson (siehe auch Foto).
Meine Einträge markieren die jeweiligen Rebgrundstücke von Saumaize‐Michelin und zeigen, wie eng die drei
Appellationen beieinanderliegen. Auch das Weingut selbst habe ich markiert.
(Karte entnommen der Seite http://cartes.saint‐veran‐bourgogne.com/)
Das Jahr 2020 begann mit einem milden Winter, aber im Frühjahr wurde es zunächst sehr kalt. Im Mai gab es vieler‐
orts Frost, glücklicherweise ohne große Schäden. Dennoch blühte die Rebe recht früh. Eine sommerliche Hitze‐ und
Trockenphase bremste das Wachstum. Erst in Richtung Herbst kam Regen auf, der dem Wachstum guttat. Das ruhige
Herbstwetter ermöglichte den Trauben eine gute Reife. Die 2020er aus dem Mâconnais sind komplex, ohne schwer zu
sein, haben eine schöne Frische und sind sehr ausgeglichen zwischen der Weinsäure und den Extrakten ‐ ein delikater
Jahrgang ! Nur zur Erinnerung sei erwähnt, daß alle Weißweine im Mâconnais aus Chardonnay bereitet werden.

2020 Mâcon‐Vergisson 'Sur La Roche'

18,80

Um eine Relation aus der obigen Satellitenaufnahme ziehen zu können, sollten Sie wissen, daß der höchste Punkt des
Roche de Vergisson 483 m hoch ist. Mâcon‐Vergisson 'Sur La Roche' liegt auf der Nordostflanke auf rund 370 m Höhe.
Roger hat vor Jahren schon erzählt, früher wären die Trauben hier nicht recht reif geworden, heute aber sei das kein
Problem mehr, und das Terroir sei durchaus für Pouilly‐Fuissé geeignet ‐ gehöre aber eben nicht zu dieser Appellation.
Der 2020 Mâcon‐Vergisson 'Sur La Roche' bestätigt das, denn es ist ein komplexer, durchaus stoffiger Wein (naja,
nicht ganz mit der Größe eines Pouilly‐Fuissés, sonst hätte er auch dessen Preis). Es ist ein erstklassiger Einstieg in die
Welt von Rogers eleganten und vor allem auch wirklich mineralischen Chardonnays. Übrigens sei hier mal erwähnt,
daß seine Weine grundsätzlich durchgären, bis 0 Restzucker mehr da ist. Das ist heute im Mâconnais auch nicht mehr
ganz selbstverständlich. Dieser Wein hat eine schöne saftige Art, begünstigt von der Kalkmergel‐Auflage, die
ausgesprochen intensive Mineralität hingegen kommt vom hohen Kieselanteil im Boden.
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2020 Saint‐Véran 'Les Crèches'
2018 Saint‐Véran 'Les Crèches'

19,50
18,80

Früher hat Roger zwei Saint‐Vérans gekeltert, einmal Les Crèches und dazu noch Vieilles Vignes, Alte Reben. Die Trau‐
ben kamen aus zwei benachbarten Parzellen. Inzwischen sind auch die jüngsten Reben hier weit über 60 Jahre, und so
wird nur noch ein Saint‐Véran abgefüllt. Er gedeiht auf rund 290 m Höhe auf der Ostflanke des Bergrückens auf kreidi‐
gem Boden. Daher hat 2020 Saint‐Véran 'Les Crèches' das Schlanke, Kühle und Geradlinige. Der Wein ist fein, zeigt
rassige Noten von weißen Früchten und ist ausgesprochen lang und präzise.
Wir haben noch einen kleinen Bestand an 2018er, der zeigt, wie gut Reife anständigen Burgundern tut. Deshalb bieten
wir ihn auch in einem Probierpaket mit an.

Der Roche de Vergisson, vom Roche de Solutré aus fotografiert. Das ist die Ergänzung zur Karte oben. Auf dem
Bergrücken rechts liegen Pouilly‐Fuissé‐Lagen, die Domaine Saumaize‐Michelin habe ich im Dorf weiß eingekringelt.
2020 Pouilly‐Fuissé 1er Cru Sur la Roche
2018 Pouilly‐Fuissé 'Clos sur la Roche'

29,50
27,00

Die Familie Saumaize besitzt im Pouilly‐Fuissé 1er Cru Sur la Roche ein anständiges Stück von 1,6 ha (das ist für hie‐
sige Verhältnisse schon ordentlich). Das erklärt die Höhenangabe von 325 bis 360 m. Das Rebgrundstück liegt etwa auf
der Höhe von Mâcon‐Vergisson 'Sur La Roche', allerdings in Südexposition auf der anderen Bergseite. Günstigerweise
weht hier auf der Höhe fast ständig ein sanfter Wind von der Saône her, der den Reben Kühle zufächelt. Vor der
Premier‐Cru‐Klassifizierung stand auf dem Etikett (verbotenerweise) das Wort "Clos". Das wies darauf hin, daß der
Saumaize‐Besitz von einem "Mäuerchen" umgeben ist ‐ nur eine Handbreit hoch, aber immerhin. Die offizielle
Lagenbezeichnung lautet Sur la Roche, und so steht es ab 2020 auch auf dem Etikett.
Nun ja, Pouilly‐Fuissé ist nicht umsonst die Leuchtturm‐Appellation des Mâconnais'. Und nicht umsonst ist hier
Premier‐Cru‐Status vergeben worden. Das alles weist darauf hin, daß hier wirklich große Weine gekeltert werden
können, große Weine an burgundischen und damit auch internationalen Maßstäben. Nur die Preise sind noch nicht
auf diesem Niveau (es sind natürlich keine Basisweine, die in der 10‐Euro‐Liga spielen). Wer also einen großen
Burgunder zu einem für diese Klasse sehr angenehmen Preis genießen möchte, ist in Pouilly‐Fuissé bestens
aufgehoben !
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Viel erzählt, aber den Wein vernachlässigt ! Deshalb sei jetzt vom 2020 Pouilly‐Fuissé 1er Cru Sur la Roche berichtet.
Obwohl ja vieles schon gesagt ist. Auf jeden Fall ist das der Wein, dem man seine Jugend am intensivsten anschmeckt
(auch wenn er jetzt schon apart zu genießen ist). Roger hat die 2020er im Oktober letzten Jahres gefüllt, und in der
burgundischen Gastronomie sind diese jungen Weine überall auf den Weinkarten. Aber ein paar Jahre der Reife
würden dem Wein ein üppiges Spektrum schönster Aromen entlocken. Wenn Sie also ein Plätzchen dafür haben,
legen Sie sich ein oder zwei Kartönchen in eine entlegene Ecke. Burgunder ‐ auch weiße ‐ sind da extrem dankbar !
Füllige Kraft, aber von feiner Eleganz auf guten Weg gebracht. Noble Frucht mit einem Strauß von gelben und dann
auch weißen Früchten, das ist Chardonnay in feinster burgundischer Manier !

2020 Pouilly‐Fuissé 1er Cru La Maréchaude

29,50

Da, wo das südliche Schwänzchen der Lage Sur la Roche vor einer Felswand endet, liegt das Rebgrundstück mit alten
Reben, das Familie Saumaize‐Michelin kürzlich ergattern konnte : in der Lage La Maréchaude. Tiefer, auf rund 305 m,
in einem Felsenkessel, richtig steil, so wie man es in Burgund selten hat.
In manchen Jahrgängen gibt sich La Maréchaude divenhaft, schmal, verschlossen, karg, beharrt auf langer Kellerreife.
Nicht so der 2020er. 2020 Pouilly‐Fuissé 1er Cru La Maréchaude ist generös, opulent ähnlich einem Meursault, aber
auch mit dem mineralischen Finish, das die Südburgunder den Vettern aus dem Norden manchmal um eine
Nasenlänge voraus haben. Der Wein wirkt seiner Fülle wegen jetzt offener, zugänglicher als Sur la Roche. Gelbe
Früchte dominieren das Aromageschehen, und eine enorme Länge weist auf die Klasse des Weines hin. Heute sicher
schon ein köstlicher Genuß, dennoch : in einigen Jahren ein aromatischer Gigant !

In der Pfalz : Blick auf die Wachenheimer Lagen südlich des Dorfes. Das Goldbächel liegt entlang der Baumallee etwa in
der Bildmitte, die Altenburg wird von den Bäumen rechts verdeckt.
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Weingut Dr. BÜRKLIN‐WOLF, Wachenheim / Pfalz (Bio + Biodynamisch)
Als Bettina Bürklin‐von Guradze den Betrieb 1990 übernahm, war eine ihrer ersten Amtshandlungen, alle weniger
interessanten Rebflächen abzugeben und den Bestand zu verringern. Die Maßnahme diente der Qualitätssteigerung.
Dennoch blieben immerhin stolze 86 ha übrig, zu großen Teilen in hervorragenden Lagen bis hin zum Forster Kirchen‐
stück. Auch die vielen eigenwilligen Rebsorten mußten verschwinden; der allergrößte Teil der Rebfläche ist heute mit
Riesling, teils sehr alten Reben, bestockt. Wenige Jahre später stellte sie den gesamten Betrieb auf biodynamische
Bewirtschaftung um, bei der Größe eine gewaltige Leistung ! Bettinas Ziel war es, einen organisch gesunden Betrieb in
die Zukunft zu führen.
Die Böden in Wachenheim, Forst, Deidesheim und Ruppertsberg werden von Buntsandstein, teils Kalkfelsen und vor
allem im Raum Forst von Basalt gebildet. In der Ebene herrschen Löss und Lehmlöss vor, meist mit Schotter, altem
Flußgeschiebe, im Untergrund. Von dieser Vielfalt beziehen die jeweiligen Herkünfte ihre unterschiedlichen Ge‐
schmackskomponenten. Daß nicht alle Weinberge von gleicher Qualität sind, leuchtet jedem ein. Rund ein Drittel des
großen Besitzes ist aber von so herausragender Qualität, daß Bettina Bürklin‐von Guradze schon sehr früh eine Klassi‐
fikation anstrebte. Das burgundische Modell diente ihr dazu als Grundlage : Regional‐ oder Gutsweine, Ortsweine, die
in Burgund Villages heißen (zum Beispiel ist der Saint‐Véran von Saumaize‐Michelin oben ein Villages), Premiers und
Grands Crus, Bezeichnungen, die auf dem Gut übernommen wurden. Wissenschaftliche Bodenuntersuchungen deck‐
ten sich weitestgehend mit der Klassifizierung für das Königlich‐Bayerische Grundsteuergesetz von 1828 und dienten
als Grundlage für die Bonitierung (die sich letztlich auch mit der späteren VDP‐Klassifikation deckt). So werden ausge‐
zeichnete Lagen als "P.C." und die exzellenten als "G.C." bezeichnet, und jeder kann sich seinen Reim drauf machen.
Selbstverständlich steht ausschließlich Riesling in diesen Lagen, der ja ohnehin den allergrößten Teil der Weinbau‐
fläche des Gutes einnimmt.
Auch auf diesem Gut wird großer Aufwand für die Weinbergspflege betrieben. Natürlich gibt es bei der Betriebsgröße
eine feste Mannschaft, die dafür zuständig ist. Wenn es Zeit für die Ernte ist, mietet das Weingut einige Kühllaster an :
es wird in den Morgenstunden gelesen, damit die Trauben kühl bleiben, und zwar in kleine Kisten, damit sie nicht
gequetscht werden. Dann werden sie in die Kühlwagen geladen und kalt zum Kelterhaus transportiert. Da werden sie
als ganze Trauben gepreßt, weil das nach Ansicht aller Verantwortlichen für das Lesegut am schonendsten ist. Die
Gutsweine werden mit einer eigenen Hefeselektion vergoren, die Ortsweine weitestgehend und die Lagenweine
ausschließlich spontan.

2020 Dr. Bürklin‐Wolf Riesling
2019 Dr. Bürklin‐Wolf Riesling

11,80
11,80

Der Guts‐Riesling reift in Edelstahlgebinden und großen, alten Doppelstückfässern (2.400 Liter). Das Gut erzeugt von
diesem Wein eine größere Menge. Es gibt verschiedene Partien, die sich zwar ähnlich, aber nicht identisch sind. Und
sie werden naturgemäß nicht zur gleichen Zeit abgefüllt. So lohnt es, schon mal durch den Keller zu streifen und eine
Abfüllung zu suchen, die besonders gut gefällt. So haben wir es mit dem 2020 Dr. Bürklin‐Wolf Riesling gemacht : der
Wein ist damals zügig auf knapp drei Gramm Restzucker durchgegoren, also wirklich trocken. Und erst kürzlich ist er
als einer der letzten abgefüllt worden, konnte sich also in Ruhe entwickeln. Genau der Wein für uns ! Ein relativ
ausgewogener Witterungsverlauf bescherte einen schönen Herbst (im Sinne von Wetter und auch Ernte), und so ist
der 2020er Riesling ein Wein mit guter Kraft und dennoch schöner Leichtigkeit, mit ausgewogener Frucht nach Äpfeln,
Pfirsich und auch etwas frischen Blüten. Es ist ein saftiger und animierender Wein. Ganz klar ist, daß die Gutsweine
von Bürklin‐Wolf bereits eine Klasse haben, die nicht selbstverständlich ist.
Wir haben noch ein paar Kartons vom 2019 Dr. Bürklin‐Wolf Riesling, der weniger mit Saftigkeit, sondern vielmehr
mit fröhlichem Charme punktet. Als Vergleich packen wir ihn gerne in ein Probierpaket. Ansonsten gilt : solange der
Vorrat reicht !
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Die folgenden Weine sind allesamt 2017er, deshalb ein Wort zum Jahrgang 2017 : der Winter war mild und regen‐
reich, die Böden konnten gute Wasserreserven aufbauen. Austrieb und auch Rebblüte waren recht früh. Der trockene
Sommer bremste allerdings das Beerenwachstum, erhielt andererseits eine perfekte Traubengesundheit. Die Reife
setzte früh ein, und auf dem Gut war die Ernte bereits am 22. September beendet, so früh wie nie zuvor. Allgemein
kann man zu den 2017ern sagen, daß es kraftvolle, aber auch ausgewogene Weine sind, die eine schöne Frische zei‐
gen. Die Säuren sind ganz reif, und die Frucht ist in diesem Jahrgang voll und üppig ‐ und lädt jetzt zum Genießen ein !

2017 Wachenheimer Riesling »R«

22,50

Den 2017 Wachenheimer Riesling »R« haben wir schon seit einiger Zeit im Haus, bisher aber noch 2016er verkauft. So
stelle ich den Wein heute erstmalig vor. Die »R«‐Version des Wachenheimer Ortsweines wird aus Trauben gekeltert,
die aus dem Lesegut von klassifizierten Wachenheimer Lagen ausgewählt werden. Es handelt sich um stark selektio‐
niertes, perfekt gesundes Lesegut. Anders geht es auch nicht, denn der »R« reift grundsätzlich besonders lange im Faß
(denken wir da bei R etwa an Réserve ?), da müssen die Voraussetzungen einfach stimmen. Der Wachenheimer »R«
wurde spontan vergoren und reifte dann in aller Ruhe zwei Jahre im alten Doppelstück, bis er abgefüllt wurde. Jetzt
hat er auch eine gute Flaschenreife erreicht und zeigt sich wunderbar offen. Und es sei klar gesagt : der 2017er ist
besonders gut gelungen ! Neben reifem Apfel zeigt er auch Aprikose, sogar etwas Quitte und dezente Zitrusnoten, und
frische grüne Kräuter kommen nicht zu kurz. Es ist ein herrlicher Wein, der zeigt, daß langer Ausbau im Holzfaß guttun
kann ‐ gute Ausgangsqualität vorausgesetzt !

2017 Wachenheimer Altenburg Riesling »P.C.«
2017 Wachenheimer Goldbächel Riesling »P.C.«
2017 Ruppertsberger Hoheburg Riesling »P.C.«

32,50
32,50
32,50

Die drei 2017 »P.Cs.« haben natürlich eine Reihe Gemeinsamkeiten. Für alle drei wurden im September die gesunden
und vollreifen Trauben selektiv geerntet, langsam ganztraubengepreßt und spontan vergoren. Alle drei Weine sind
durchgegoren und weisen so gut wie keinen Restzucker auf. Nach der Gärung wurden alle auf der Vollhefe in Stück‐
fässern ausgebaut und im August 2018 abgefüllt. Die Säuren sind reif und mild und ausgesprochen angenehm, vor
allem jetzt mit einigen Jahren der Reife.
Der 2017 Wachenheimer Altenburg Riesling »P.C.« entstammt einer meiner Lieblingslagen. Im Bodengemenge gibt es
sowohl Basalt als auch etwas Kalkstein aus der angrenzenden Lage Böhlig, und auch Buntsandstein ist enthalten, der
zwischen Wachenheim und Ruppertsberg allgegenwärtig ist. Dieses Bodengemenge beschert dem Wein ein Feuer‐
werk an Aromen. Der Weinberg liegt im Hang gleich am Waldrand, der im Nachmittag schon Schatten spendet, die
Lage also kühl hält. Weißer Pfirsich dominiert die herrlichen Aromen, die der Kühle wegen ganz präzise sind, dazu
kommt eine klare Frische, und der Boden steuert eine tiefe Mineralität bei.
Nicht nur im Namen ist der 2017 Wachenheimer Goldbächel Riesling »P.C.« charmant, auch im Glas gibt er sich ge‐
schliffen, sehr fein ‐ verspielt ist für einen Wein mit dieser Kraft nicht wirklich passend, aber die Kraft tritt hinter der
Eleganz und der überbordenden Frucht zurück. Die Sandsteinverwitterungen im Goldbächel geben der Frucht eine
schöne Wärme, die den Ausdruck gelber Früchte wie reifer Pfirsich und Aprikose unterstreicht und sogar eine Ahnung
kleiner roter Beeren beisteuert. Das Goldbächel hilft gerne dabei, die Seele baumeln zu lassen und zufrieden zu
lächeln !
Der Boden im 2017 Ruppertsberger Hoheburg Riesling »P.C.« ist dem Goldbächel ähnlich. Auch hier herrschen
Verwitterungen vom Buntsandstein vor, es gibt aber einen höheren Lehmanteil. Der Untergrund besteht aus altem
Schotter. Allerdings schmeckt die Hoheburg anders als das Goldbächel. Der Hoheburg‐Riesling ist saftig und
tiefgründig, wirkt schlanker als das Goldbächel. In der Frucht zeigen sich weiße wie gelbe Noten, Pfirsich, Apfel, sogar
etwas reife Birne, feine Blütennoten, ja, auch hier ein Hauch dieser kleinen roten Früchte. Eine feine Rasse verleiht
dem Wein Eleganz, und die Mineralität steuert die Länge bei.
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Zuletzt noch ein Genießer‐Tip für beide Weingüter : außer dem Guts‐Riesling schmecken alle Weine besser, wenn sie
nicht allzu kalt sind. Ich mag sie gerne, wenn sie etwa 12, 13 Grad haben. Auch tut man sich einen Gefallen, wenn man
diese (weißen !) Weine dekantiert, besonders die jungen Burgunder, Luftkontakt tut ihnen einfach gut. Wir haben
übrigens eine neue RIEDEL‐Karaffe für Weißweine, die so schlank ist, daß man sie in die Kühlschranktüre stellen
könnte (29 Euro). Wir könnten also aushelfen...

Blick aus der Lage Wachenheimer Altenburg.

Lesen Sie mehr über die beiden Weingüter in der Online‐Weinliste auf den Seiten 11 und 34 und in der gedruckten
Weinliste auf den Seiten 9 und 31.
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We i n h a n d e l

::::::::::: PROBIERPAKETE der WOCHE::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zum Entdecken der Weine von SAUMAIZE‐MICHELIN und DR. BÜRKLIN‐WOLF packen wir in dieser Woche 3
Probierpakete mit jeweils 6 Flaschen :
Probierpaket 1 ‐ Neuigkeiten : verschafft einen Überblick, denn es beinhaltet die 4 neuen 2020er aus dem Mâconnais
von Saumaize‐Michelin sowie den 2020er Gutsriesling und 2017er Wachenheimer Riesling »R« von Bürklin‐Wolf und
kostet 130 Euro :

Saumaize‐Michelin
Saumaize‐Michelin
Saumaize‐Michelin
Saumaize‐Michelin
Bürklin‐Wolf
Bürklin‐Wolf

2020 Mâcon‐Vergisson 'Sur La Roche'
2020 Saint‐Véran 'Les Crèches'
2020 Pouilly‐Fuissé 1er Cru Sur la Roche
2020 Pouilly‐Fuissé 1er Cru La Maréchaude
2020 Dr. Bürklin‐Wolf Riesling
2017 Wachenheimer Riesling »R«

Probierpaket 2 ‐ Saumaize‐Michelin : beinhaltet die 4 neuen 2020er und zum Vergleichen 2 gereifte 2018er von
Saumaize‐Michelin und kostet 140 Euro :
Saumaize‐Michelin
Saumaize‐Michelin
Saumaize‐Michelin
Saumaize‐Michelin
Saumaize‐Michelin
Saumaize‐Michelin

2020 Mâcon‐Vergisson 'Sur La Roche'
2020 Saint‐Véran 'Les Crèches'
2018 Saint‐Véran 'Les Crèches'
2020 Pouilly‐Fuissé 1er Cru Sur la Roche
2018 Pouilly‐Fuissé 'Clos sur la Roche'
2020 Pouilly‐Fuissé 1er Cru La Maréchaude

Probierpaket 3 ‐ Dr. Bürklin Wolf : beinhaltet die 2020er und 2019er Gutsweine, den 2017er Wachenheimer R und
für den großen Genuß 3 großartige 2017er Lagen‐Rieslinge von Bürklin‐Wolf und kostet ebenfalls 140 Euro :
Bürklin‐Wolf
Bürklin‐Wolf
Bürklin‐Wolf
Bürklin‐Wolf
Bürklin‐Wolf
Bürklin‐Wolf

2020 Dr. Bürklin‐Wolf Riesling
2019 Dr. Bürklin‐Wolf Riesling
2017 Wachenheimer Riesling »R«
2017 Ruppertsberger Hoheburg Riesling »P.C.«
2017 Wachenheimer Altenburg Riesling »P.C.«
2017 Wachenheimer Goldbächel Riesling »P.C.«

Zum Wohle !
Ihr

PS. : Für den Versand siehe unsere Lieferbedingungen.
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