We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 4. ‐ 10. April 2022
von Wolfgang Kern

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
zunächst einmal herzlichen Dank für die Tips, die uns in der letzten Woche erreichten ! Wir hatten Sie ja gebeten, uns
bei der Suche nach einem neuen Domizil zu unterstützen, und einige von Ihnen haben uns interessante Möglichkeiten
aufgezeigt. Ein großes Dankeschön dafür ! Allerdings : die Suche geht noch weiter.
Trotz des demnächst bevorstehenden Umzugs füllen wir unser Lager weiter auf ‐ Sie und wir wollen nicht unter Wein‐
mangel leiden ! Einige neue Jahrgänge altbekannter Weingüter sind eingetroffen, und die Weine machen wirklich
wieder Spaß !
Von HAUT BOURG sind Loire‐Klassiker aus der Appellation Muscadet Côtes de Grandlieu eingetroffen, von L'OBRIEU
und GRAND BOURJASSOT, den beiden in Personalunion geführten Rhône‐Domaines, sind saftige Rote aus Visan und
dem Vaucluse angekommen, und von BOUDAU im Roussillon haben wir Weine in allen drei Farben eingekauft,
darunter auch die ersten 2021er Rosés.

::::::::::: PROBIERPAKET der WOCHE:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sie möchten die neuen Weine zuerst einmal in Ruhe zu Hause verkosten ?
Dafür packen wir Ihnen ein gut sortiertes Probierpaket mit Neuigkeiten von der Loire, der südlichen Rhône und aus
dem Roussillon :
Probierpaket mit April‐Neuigkeiten enthält die 4 neuen Muscadets von Haut Bourg, 3 neue Rotweine von L'Obrieu
und Grand Bourjassot sowie neue Weiß‐, Rosé‐ und Rotweine von Boudau. Die 12 Flaschen kosten 125 Euro.
Beschreibung und Auflistung der Wein finden Sie wie immer im folgenden Text.
::::::::::: KAUF‐TIP ‐ WEINE der WOCHE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Lesen Sie mehr über heutigen Weingüter in der Online‐Weinliste auf den Seiten 37, 38, 46 und 49.
Da finden Sie auch alle verfügbaren Weine der Güter.
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Domaine HAUT BOURG, Bouaye / Loire ‐ Muscadet Côtes de Grandlieu
Muscadet ist ein echter Klassiker. Aber einen Namen wie Donnerhall hat er nicht gerade. In Frankreich erlebt er seit
einigen Jahren eine Renaissance, doch im deutschen Weinhandel führt er schon lange ein Nischendasein. Deshalb
freuen wir uns sehr über zweierlei : zum einen arbeiten wir mit Hervé und Nicolas Choblet von der Domaine Haut
Bourg schon fast 20 Jahre zusammen, weil wir immer an Muscadet ‐ vor allem in der Güte, wie die Choblet‐Jungs ihn
keltern ‐ geglaubt haben, und das wäre andererseits nicht möglich gewesen, wenn Sie, unsere Kunden, nicht auch
immer Spaß an diesen Klassikern gehabt hätten !
Der größte Teil der verschiedenen Muscadet‐Appellationen, insgesamt knapp 14.000 ha, liegt auf der linken Loireseite,
südlich von Nantes. Darunter ist Muscadet Côtes de Grandlieu mit gut 300 ha die zweitkleinste. Sie liegt beim Flach‐
wassersee Lac de Grandlieu, der für seine reiche Vogelpopulation berühmt ist. Die Böden bestehen vor allem aus
Glimmerschiefer und Granit, darauf teilweise auch Tonschiefer und Sand, das atlantische Klima ist mild. Einzige zuge‐
lassene Rebsorte für Muscadet ist Melon de Bourgogne, der nach dem großen Frost von 1709 (tatsächlich aus Bur‐
gund) eingeführt wurde.
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Bei Muscadet denkt man sofort an Austern. Obwohl der trockene, frische Wein gut dazu paßt, darf man ihn nicht auf
den Austern‐Wein reduzieren. Er schmeckt ebenso gut zu See‐ und Süßwasserfischen, Krustentieren oder einem
geschmorten Huhn in Sahnesauce ‐ vor allem natürlich so gehaltvolle Weine wie unsere Cuvée 'Origine' !

2020 'Pavillon du Haut Bourg' Muscadet Côtes de Grandlieu Sur Lie
2020 'La Désirée du Haut Bourg' Muscadet Côtes de Grandlieu Sur Lie

8,90
9,90

Zwischen dem 7. und 14. April 2021 hat ein fürchterlicher Frost in Frankreich Weinberge und Obstanlagen heim‐
gesucht, die Verluste waren für viele Winzer und Obstbauern dramatisch. Auch die Domaine Haut Bourg war be‐
troffen. So ist in der Lage Désirée alles erfroren, diesen Wein gibt es aus dem Jahr 2021 also nicht. Die Hoffnung bleibt,
daß die Reben dort in 2022 wieder austreiben. Der 2021er Pavillon ist wegen der Mini‐Erntemenge so konzentriert,
daß er nicht klassisch Muscadet ist. Deshalb haben wir von diesen beiden Weinen gerade den Jahrgang 2020
eingekauft.
"Sur lie" bedeutet, daß der Wein auf der Hefe ausgebaut wurde. Das Verfahren wird ja heutzutage sehr oft ange‐
wandt, um vor allem gehaltvollen Weinen Komplexität und Cremigkeit zu vermitteln. Beim Muscadet weist der Begriff
aber auf Frische und Spritzigkeit hin. Diese Weine dürfen übrigens maximal 12 % Alkohol haben, sind in dieser Hin‐
sicht also grundsätzlich leicht. Auch die lange gereiften Top‐Weine der Choblets haben übrigens nur 12 % Alkohol.
2020 Pavillon kommt aus einem Weingarten am Ortseingang von Bouaye, der nach einem kleinen Gebäude "Pavillon"
heißt. Die Melon‐Reben sind gut 40 Jahre alt. Der Wein zeigt im Fond eine zarte Mineralität vom Granit, die aber von
der schönen Frucht überlagert wird : Aprikose, etwas Ananas und sanfte Zitrusnoten. Die Reben für 2020 Désirée
stehen in einem alten Schiefersteinbruch und sind mit 15 Jahren jünger. Désirée spielt voll auf Mineralität, ist präzise,
dazu ist die Frucht dezenter und weißfleischig : grüner Apfel und weißer Pfirsich. Damit ist dann Désirée doch wieder
erste Wahl zu Austern, während Pavillon mit einer frischen Forelle liebäugelt.

Im Weingarten auf dem linken Bild werden die Trauben für 'Signature' geerntet.
Die alten Reben rechts wurden 1944 gepflanzt. Sie sind die ältesten des Gutes, aus ihnen wird 'Origine' gekeltert.
Diese alten Reben habe ich 2013 fotografiert ‐ und 2013 ist unser aktueller 'Origine'‐Jahrgang !
Man erkennt auf den beiden Bildern gut die Hitze und den Wassermangel im Jahr 2013, inzwischen ein Dauerproblem.
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2015 'Signature du Haut Bourg' Muscadet Côtes de Grandlieu
2013 'Origine du Haut Bourg' Muscadet Côtes de Grandlieu

13,50
17,50

Die beiden gehaltvollen Weine der Domaine reifen zu lange, um noch sur lie zu sein. Sie leben nicht von der bitzelnden
Frische, sondern von ihrer Struktur, denn sie reifen langsam und in Ruhe ihrer Vollendung entgegen. Dabei verliert
sich mit der Zeit die restliche Gärungskohlensäure. Mit 'Signature' und 'Origine' wollen die Brüder zeigen, was wirklich
in der als leicht angesehenen Rebsorte Melon de Bourgogne steckt, wenn man nur Lesegut mit geringen Erträgen,
dafür aber Stoff und Kraft verwendet. In einem ähnelt sich der Ausbau der beiden Weine : sie reifen in unterirdischen
Edelstahltanks, wie sie an der Loire häufig in Gebrauch sind. Im ersten Jahr wird die Hefe noch aufgerührt. Auch wenn
sie die Gärung längst beendet hat, bewahrt sie den Weinen Frische und biologische Stabilität. Anschließend ruhen die
Weine ohne Eingriffe bis zur Abfüllung.
2015 'Signature du Haut Bourg' Muscadet Côtes de Grandlieu entstammt einem Rebgrundstück, auf dem die Trauben
in den meisten Jahren eine perfekte Reife erreichen. Für 'Signature' wird nämlich vollreifes, aber keinesfalls überreifes
Lesegut oder solches mit Botrytis verwendet. Das gibt dem Wein seinen besonderen Schmelz. 6 Jahre liegt er auf der
Hefe, bis er wieder "ans Tageslicht" kommt. Der 2015er wurde im letzten Dezember abgefüllt. Ebenso wie 'Origine'
zeigt er eine totale Frische, die denjenigen überrascht, der diese Weine nicht kennt ! In der Frucht gibt es viele weiße
Noten wie Weinbergspfirsich und Birne und auch einen Hauch Zitrus im Finale.
2013 'Origine du Haut Bourg' Muscadet Côtes de Grandlieu stammt aus der Parzelle mit den ältesten Reben des
Gutes. Es waren die ersten, die bei der Gründung 1944 gepflanzt wurden. Das Terroir gibt den Reben besonders viele
Mineralstoffe, die dem Wein einen wunderbaren Körper verleihen. 99 Monate reifte er, bis er im Januar 2022
abgefüllt wurde. Er zeigt mehr die Früchte aus der gelben Richtung wie reife Aprikose und etwas exotische Früchte. Er
ist total frisch (!!), und trotz des Alters hat er noch eine feine Säure (Melon de Bourgogne ist moderat in der Säure),
die dem Wein eine außergewöhnliche Eleganz gibt. Zwei sehr spannende, ungewöhnliche Weine !
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Domaine L'OBRIEU, Visan / südliche Rhône (Bio)
Domaine du GRAND BOURJASSOT, Gigondas / südliche Rhône
Pierre Varenne ist der Winzer auf der Domaine du Grand Bourjassot. Nein, war der Winzer dort, muß man sagen.
Denn nachdem sie lange schon für den Ausbau der Weine auf dem Gut verantwortlich war, hat Cécile Perez
inzwischen die Domaine übernommen. Es war allerdings keine feindliche Übernahme, denn Cécile ist die Tochter von
Pierre. Sie ist mit Jean‐Yves Perez verheiratet und lebt mit ihm und den beiden Töchtern auf der Domaine l'Obrieu,
Jean‐Yves' Weingut. Auch dort ist sie in die Weinproduktion eingebunden. So sind die beiden Weingüter also familial
verbandelt. Allerdings werden die Weine streng getrennt, was auch Sinn macht, denn die beiden Herkünfte
unterscheiden sich erheblich.
Grand Bourjassot liegt in Gigondas, einem bedeutenden Cru an der südlichen Rhône (wir haben vom Gut natürlich
auch Gigondas im Programm, aber heute geht es um den Alltagswein 'Cuvée Rubis'). In der sonnendurchfluteten
Landschaft am Fuße der Dentelles de Montmirail gedeihen gehalt‐ und kraftvolle Weine. Grenache und Syrah sind die
verbreiteten Rotweinreben. Visan, Heimat von Obrieu, ist keine 20 km nördlich von Gigondas, aber knapp 200 m
höher gelegen. Die Böden sind steiniger und karger als dort, wo sie mergeliger sind. So sind auch die Weine in Visan,
wo man die gleichen roten Rebsorten vorfindet, zwar gehaltvoll, zeigen aber mehr Finesse und Eleganz statt Kraft.
Zwei verschiedene Typen also, beide aber echt klasse.
2018 Côte du Rhône 'Les Frangines'
2019 Visan 'Les Antonins'
2020 Vaucluse 'Cuvée Rubis'

9,80
12,60
7,50

2020 Vaucluse 'Cuvée Rubis' ist sozusagen der Basiswein von Grand Bourjassot. Die Domaine befindet sich übrigens in
Umstellung auf biologischen Weinbau. Rubis wird auf einem Rebgrundstück nahe Sablet geerntet und zu 100 % aus
Grenache gekeltert. Deshalb trägt der Wein die einfache IGP‐Appellation Vaucluse. Nach der traditionellen Maische‐
gärung wird er in der cuve ausgebaut. Rubis ist von überraschender Güte ! Wir finden einen saftigen, gut strukturier‐
ten Roten mit herrlichen Aromen wie Pflaume, schwarze Kirsche und etwas Brombeere im Glas. Eigentlich also mehr
als nur eine Alltagsbegleitung ‐ und zu korrektem Preis !
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Zwar habe ich das linke Bild im Winter und das rechte im frühen Sommer fotografiert.
Dennoch erkennt man, daß die Weinbergsböden in Visan (links) noch karger als in Gigondas sind.

Obrieu wird inzwischen zertifiziert biologisch bewirtschaftet. Genau wie auf Grand Bourjassot ist das Sortiment klein.
Neben dem ausverkauften weißen Visan gibt es drei Rote, die beiden heute vorgestellten und den Vacqueras aus den
Weinbergen, die bislang Grand Bourjassot gehört haben (praktischerweise wurden die übernommen, weil sie schon
auf Bio umgestellt sind).
Die rote Obrieu‐Welt beginnt mit 2018 Côte‐du‐Rhône 'Les Frangines'. Der Côtes du Rhône wächst auf einem
Weinberg im Osten von Visan, Richtung Vinsobres. Dort stehen 60 % Grenache und 40 % Syrah, aus denen Les
Frangines gekeltert wird. Ausgebaut wird der Wein in der cuve ‐ überhaupt benutzt Jean‐Yves für seine Weine
grundsätzlich keine Holzfässer. Die Höhe beeinflußt Les Frangines schmeckbar : es ist ein schlanker Côtes du Rhône,
mit 13 % auch im Alkohol dezent, dennoch komplex, fein strukturiert, mit schöner Frische von der Syrah, und einer
ausgeprägten Frucht nach reifen Erdbeeren und Kirschen.
Der Hauptwein des Gutes ist 2019 Visan 'Les Antonins'. Auf mehreren zusammenhängenden, teils steilen
Rebgrundstücken stehen 90 % Grenache und etwas Syrah. Das Terroir ist sehr gut und ergibt einen dichten,
kraftvollen und saftigen Wein von außerordentlicher Länge. Die Erträge sind gering, der Boden ernährt nur wenige
Trauben, und der hier oft fegende Mistral trägt auch das seine zur Ertragsreduzierung bei. Aber was die Reben dann
hergeben, macht gewaltigen Spaß ! Bei aller Konzentration hat der Wein ‐ auch ohne Holzfaßausbau ‐ eine tolle
Struktur, und in der Frucht reicht der Spannungsbogen von reifen Kirschen und Brombeeren sogar bis zur
Lebhaftigkeit schwarzer Johannisbeeren. Wunderbar !
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Domaine BOUDAU, Rivesaltes / Roussillon (Bio)
Die Geschwister Véronique und Pierre Boudau haben die Domaine Boudau zu einem der anerkanntesten Güter im
Roussillon gemacht. Dies ist vor allem der unermüdlichen Arbeit im Weinberg zu verdanken, wie überall bei den
hervorragenden Erzeugern. Im Weinkeller kann nur noch die angelieferte Qualität der Trauben bewahrt werden. Alle
önologischen Mittel helfen nicht, wenn das Lesegut nicht von außerordentlicher Güte ist. Ist es das aber, sind jene
Mittel sowieso nicht nötig. Insbesondere Véronique weiß das, denn sie ist die Chefin im Weinkeller. Inzwischen steht
auch die junge Generation am Start. Um die Domaine zukunftssicher zu machen, haben Véronique und Pierre sie in
den letzten Jahren in biologische Wirtschaftsweise überführt; inzwischen ist das Gut zertifiziert.
Das Roussillon liegt zwischen dem Languedoc und den Pyrenäen, im Osten endet es an den Stränden des
Mittelmeeres. Die Weingärten der Boudaus liegen auf etwa 50 bis 60 m über dem Meeresspiegel. Das Klima ist heiß.
Die Trauben profitieren allerdings davon, daß häufig der Tramontane weht, der kühle Luft aus dem Zentralmassiv
heranträgt. Auch der Traubengesundheit (hinsichtlich Pilzerkrankungen) tut er gut. Der Unterboden besteht aus
mächtigen Kalksteinfelsen. Deren Trümmer, die durch tektonische Bewegungen entstanden sind, gelangen häufig an
die Oberfläche. Dort verwittern sie zu kleineren Kieseln, die in großen Mengen in den kalkhaltigen Lehmböden der
Weingärten vorkommen. Das Bild unten verdeutlicht das.
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Auf der Domaine wird grundsätzlich von Hand gelesen, und zwar parzellengenau. Vor allem die Trauben für die Weiß‐
und Roséweine werden in den frühen Morgenstunden geerntet und sofort verarbeitet (die Rosés werden gezielt ge‐
erntet und sind kein Saftabzug). Das erhält die Frische und klare Frucht. Gerade diese Weine profitieren von den
Verbesserungen des kürzlich erfolgten Kellereineubaus, in dem es endlich viel Platz und eine ausgezeichnete Aus‐
rüstung wie neue Pressen und bessere Möglichkeiten zum Kühlen gibt. Die Weißen und Rosés werden immer recht
früh abgefüllt, weil sie schon zeitig die herrliche Frucht der Roussillon‐Weine zeigen. Gerade sind die 2021er einge‐
troffen und laden zum fröhlichen Genuß. Beim Roten darf's ein Jährchen älter sein, da ist Le Clos 2020 angekommen.
Alle heute vorgestellten Weine werden übrigens in der cuve und nicht im Holzfaß ausgebaut.

2021 'Petit Closi' ROSÉ
2021 'Petit Closi' Muscat Sec

8,70
8,70

2021 'Petit Closi' ROSÉ stand eine Nacht auf den Schalen. Das bescherte ihm ebenso eine kräftige Farbe wie eine
herzhafte Würze. An der Entstehung waren je 40 % Grenache und Syrah sowie 20 % Cinsault beteiligt. Er zeigt üppige
Noten von kleinen roten Früchten, ist lebhaft und lang. Es ist ein lebendiger, würziger Typ mit deutlicher Frucht und
schöner Länge.
Beim 2021 'Petit Closi' Muscat Sec könnte man vermuten, daß er sich total auf der fruchtigen Seite zeigt, daß er
intensiv den Muskateller heraushängen läßt. Dem ist aber nicht so. Er zeigt vielmehr eine sehr angenehme, feine
Frucht, die natürlich von der Rebsorte geprägt, aber keineswegs aufdringlich ist. Diesen Effekt erreicht Véronique,
indem sie den Wein zur Hälfte aus Muscat à petits grains keltert, der die feine Frucht beisteuert, und zur Hälfte aus
Muscat d'Alexandrie, der für eine schöne Saftigkeit verantwortlich ist. Wir finden frische Blüten, etwas Pfirsich,
Orangenzeste und grüne Kräuter. Paßt gut als Apéritif ‐ und zur langsam beginnenden Spargelsaison !

Zwei Bilder aus der Lage Le Clos : links ein Kalkfelsbrocken aus dem Unterboden der Lage; zum Größenvergleich ein
altes Mobiltelefon.
Rechts stehen Grenache‐Reben in Buscherziehung; im Hintergrund die Ausläufer des Corbières‐Gebirges.
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2021 Côtes du Roussillon 'Le Clos' ROSÉ
2020 Côtes du Roussillon 'Le Clos' ROUGE

9,90
9,90

Beide Weine stammen aus dem Weingarten Le Clos nördlich vom Tal des Agly. Dort gibt es viel Grenache und neben
weiteren auch Syrah und die Muscat‐Sorten des Gutes. Den Rosé und auch den Basis‐Roten benennen die Boudaus
nach dieser Lage. Für den Roten handelt es sich von der Appellation her um Côtes du Roussillon Villages, aber für den
Basiswein verzichten die Geschwister auf Villages und stapeln tief mit Côtes du Roussillon.
2021 Côtes du Roussillon 'Le Clos' ROSÉ zeigt eine feine Lachsfarbe, die ‐ in diesem Falle zu Recht ‐ auf einen elegan‐
ten Wein schließen läßt. Véronique besteht auf ALLERfeinstem Lesegut für diesen Rosé, der nicht durch seine Kraft,
sondern durch Finesse glänzt. Trotz 70 % Grenache und nur 30% Syrah ist der Rosé ausgesprochen fein, mit 13 %
Alkohol auch nicht sonderlich aufgeplustert. Er ist total einladend und verleitet zum nächsten Schluck, der wieder
einen aparten Mix von kleinen roten Beeren offenbart. Im Finale schleicht sich ein Hauch Waldbeere ein. Das ist aber
eigentlich egal. Genaugenommen möchte man jetzt in aller Ruhe die länger werdenden Abende damit genießen....
Saftig, fruchtig, total Roussillon gibt sich 2020 Côtes du Roussillon 'Le Clos' ROUGE, der aus 80 % Grenache und 20 %
Syrah gekeltert wird. Er zeigt sich von der total angenehmen Seite, natürlich wohl mit der gewohnten Klasse dieses
hervorragenden Gutes. Die traditionelle Maischegärung gibt dem Wein eine gute Struktur und ein feinkörniges,
seidiges Tannin. In den Aromen überfallen einen regelrecht schwarze Kirschen und dann nochmal schwarze Kirschen ‐
alle anderen dezenten roten und dunklen Früchte müssen brav im Hintergrund bleiben. Ist aber nicht schlimm, denn
die schwarzen Kirschen stehen dem Wein echt gut. Saftig und unkompliziert !

::::::::::: PROBIERPAKET der WOCHE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sie möchten die neuen Weine zuerst einmal in Ruhe zu Hause verkosten ? Dafür packen wir Ihnen ein gut sortiertes
Probierpaket mit unseren Neuigkeiten von der Loire, der südlichen Rhône und aus dem Roussillon :
Probierpaket mit April‐Neuigkeiten enthält die 4 neuen Muscadets von Haut Bourg, 3 neue Rotweine von L'Obrieu
und Grand Bourjassot sowie neue Weiß‐, Rosé‐ und Rotweine von Boudau. Die 12 Flaschen kosten 125 Euro :
Haut Bourg
Haut Bourg
Haut Bourg
Haut Bourg
L'Obrieu
L'Obrieu
Grand Bourjassot
Boudau
Boudau
Boudau
Boudau

2020 'Pavillon du Haut Bourg' Muscadet Côtes de Grandlieu Sur Lie
2020 'La Désirée du Haut Bourg' Muscadet Côtes de Grandlieu Sur Lie
2015 'Signature du Haut Bourg' Muscadet Côtes de Grandlieu
2013 'Origine du Haut Bourg' Muscadet Côtes de Grandlieu
2018 Côte du Rhône 'Les Frangines'
2019 Visan 'Les Antonins'
2020 Vaucluse 'Cuvée Rubis'
2021 'Petit Closi' ROSÉ
2021 'Petit Closi' Muscat Sec
2021 Côtes du Roussillon 'Le Clos' ROSÉ ‐ 2 Flaschen
2020 Côtes du Roussillon 'Le Clos' ROUGE

Zum Wohle !
Ihr

PS. : Für den Versand siehe unsere Lieferbedingungen.
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