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Die Motivation: meinen

Geschmack und Wissen teilen

Baden - Burgund - Rhône 2020
Ausgesuchte Terroirweine eines reifen Jahrgangs

In diesem Rundbrief kommen die Weine eines weiteren reifen
Jahres ins Angebot, das vor allem bei den Rotweinen das Zeug zum
Klassiker hat: 2020 hat in allen drei Gebieten das gewisse Extra an
Balance und Finesse, das die luxuriöse Textur des
sonnenverwöhnten Jahres auf ein höheres Niveau hebt.

Eigentlich ist es müssig, über Jahrgänge zu reden: am Ende sind es
einzelne Weine, die der Winzer macht und die wir trinken, der
Jahrgang stellt nur die Rahmenbedingungen. Früher, in den Zeiten
mangelnder Reife, mag es noch sinnvoll gewesen sein, den
Jahrgang als Qualitätsparameter ins Zentrum zu stellen,
andererseits halten sich gerade die Ausnahmewinzer, denen unser
Interesse gilt, nicht an solche Verallgemeinerungen. Dass sich das
Gerede über Jahrgänge dennoch so hartnäckig hält, liegt vielleicht
neben Gewohnheit daran, dass der Mensch nach Mustern und
einfachen Erklärungen sucht - man denke an die
Jahrgangstabellen… Schon als Winzer habe ich im Jahrgang eher
den Grund für den Charakter der Weine gesehen, deren Qualität
aber meiner Arbeit oder Unzulänglichkeit zugeschrieben. Worüber
es sich also zu reden lohnt, ist weniger Qualität als der Charakter.

Wenn man auf die Jahrgänge 2015-2020 im Burgund und an der
Nordrhône zurückschaut, ist der Einfluss der Klimaerwärmung und
die Häufung sonnenverwöhnter Jahre nicht mehr von der Hand zu
weisen. Das Burgund (und Baden) liegt dabei was die Weinqualität
anbetrifft vielleicht derzeit im sweet spot der Klimaerwärmung.
Manchmal beschleicht mich allerdings die Sorge, ob die Weine bei
aller Reife nicht Gefahr laufen, ihren Charakter zu verlieren. Bei der
Verkostung von Pierre’s 2020er Jahrgang musste ich mich
angesichts der überbordenden Reife und Frucht schon etwas
kneifen, ob ich mich noch im Burgund oder eher schon an der
nördlichen Rhône befinde - ein zeitreisender Winzer aus den 80er
Jahren hätte die Weine vielleicht nicht als Burgunder erkannt.



Andererseits hat es solche Jahre überbordende Reife immer schon
gegeben. Stets wurde sie zunächst skeptisch als atypisch beäugt, da
sowohl Journalisten als auch Winzer dazu neigen, Typizität einen
hohen Stellenwert einzuräumen. Entgegen den Erwartungen haben
etwa die besten 1865er (man berichtet von Alkoholwerten über 15%
1947er und 1959er eine grosses Alterungsvermögen gezeigt und
sich dank ihres inneren Reichtums als beinahe unsterblich
erwiesen. Der jüngste atypisch reife Jahrgang 2003 überraschte die
Winzer noch, sodass es auch viele brandige, unbalancierte Weine
gab, aber seither haben die Winzer gelernt, mit Hitze,
Wassermangel und hoher Reife umzugehen. Sicher hat sich die
Herausforderung für Winzer von Reife hin zu Balance und Finesse
verlagert.

Was sich also ändert, ist die Häufung hochreifer Jahre. Was früher
Jahrhundertjahrgänge waren, wird heute die neue Norm. Wir
werden uns daran gewöhnen müssen und die 2021er werden uns
daran erinnern, was für ein Privileg die heutigen Jahrgänge
darstellen. Nirgends wird dieses Privileg deutlicher als bei den
roten Eintrittsweinen, die eine Extraktsüsse und Tanninqualität
besitzen, die früher Grand Crus vorbehalten war.

Die hohe Reife verleiht den Weinen bereits in der Jugend eine hohe
Zugänglichkeit und Sinnlichkeit, beinahe erscheinen sie fertig (bis
sie sich plötzlich verschliessen). Ich denke allerdings, dass gerade
die hochreifen Jahrgänge ein besonders grosses
Alterungsvermögen haben. Auch beim 2020er bestätigt sich meine
Beobachtung, dass in der Hand eines talentierten Winzer die hohe
Reife nicht etwa zu einer Nivellierung führt, sondern dass sich auch
auf diesem hohen Qualitätsniveau Terroir- und
Jahrgangscharakteristika zeigen.

Konnte man bei den drei Vorjahrgängen teilweise noch ein
Übermass an Reife, Frucht und Alkohol kritisieren, waren die 17er
etwas undifferenziert, die 18er etwas massiv und die 19er fast
etwas schwer und alkoholisch, so stimmen bei den 20ern alle
Proportionen, so dass man fast schon versucht ist, von einem
klassischen Jahrgang zu reden. Angesichts der ausserordentlichen
Reife wäre das irreführend, der Jahrgang ist alles andere als
klassisch im Sinne von Typizität, treffender wäre es, von einem
moderner Klassiker, einem Model, an dem zukünftige Jahrgänge
gemessen werden, zu sprechen, in dem Sinne, wie es der 1982er
Jahrgang für Bordeaux oder etwa der 1989er für Haut Brion waren.

Die Qualitätsfortschritte der letzten Jahre, die frühe Zugänglichkeit
und grosse Sinnlichkeit haben zu einem ungekannten Run auf
Burgund geführt, der die Preise hat explodieren lassen. Bei den
gesuchtesten Produzenten haben sich die Marktpreise in wenigen
Monaten fast verdoppelt, wovon freilich die Winzer nichts haben. So
kann man verstehen, dass die weltweit steigende Nachfrage, die
extrem gestiegene Erzeugerpreise (Verdoppelung bei Flaschen,
Kapseln etc.) und der Schatten der niedrigen Erträge des 21er
Jahrgangs dieWinzer zu ungewöhnlich hohen Preisaufschlägen von
bis zu 70% veranlasst haben. Glücklicherweise sind die Winzer
dieses Angebots massvoll geblieben und bei keinem Wein musste
ich über 20% aufschlagen. Es bleibt abzuwarten, ob der Markt die
teilweise überzogenen Preise auch bei dem 21er trägt.

Auf vielfachen Wunsch von Kunden kehrt in diesen Rundbrief



ausserdem eine ausführliche Besprechung der Trinkreife meiner
eigenen Weine zurück - schließlich haben viele von Ihnen sich eine
stattliche Sammlung aufgebaut. So wie ich mit dem Handel meine
Weinsichten teilen möchte, erscheint es mir sinnvoll, nicht nur zu
teilen, welche Weine es in meinen Keller schaffen, sondern auch,
wie sie den größten Genuss verschaffen. Das Leitbild für die hier
vorliegende Auswahl bleibt die transparente Umsetzung eines
interessanten Terroirs. Wie bei meinen eigenen Weinen bin ich fest
überzeugt, dass eine handwerkliche Herstellung der beste Garant
für maximalen Ausdruck und Lagerfähigkeit ist. Ein weiteres
wichtiges Kriterium ist die Kontinuität des Stils über die Jahre -
gemeint ist weniger eine Uniformität entgegen dem Jahrgang als
eine Stilsicherheit und Reife der Winzerhandschrift: Weine, die man
auch unbesehen Jahr für Jahr kaufen könnte und die sich für den
Aufbau eines Kellers eignen... Das Ideal ist ein Winzer, mit demmich
schon über Jahre eine Freundschaft verbindet, aber im Mindestfall
prüfe ich das Weingut über mehrere Jahrgänge. Mein Versprechen:
ins Angebot kommt nur, was ich mir selber in den Keller lege.

Allgemeines zu den Winzern und Lagen entnehmen Sie bitte dem
letzten Angebot.

Christoph Wolber und Alexander Götze,
Wasenhaus, Kanzel

Alex und Christoph verfeinern mit jedem Jahrgang ihre Handschrift
und Ihre 2020er Kanzel ist die beste, die sie bisher produziert haben.
Der Charakter der Kanzel kommt auch in ihrer Lesart, die eher ihre
mineralische Kargheit und Präzision betont, immer klarer zum
Ausdruck.

Das Jahr in ihren eigenen Worten: "Der 2020er Jahrgang zeigt viele
Ähnlichkeiten zum Jahrgang 2018, ein früher Austrieb gefolgt von
einem heißen, trockenem Sommer bescherte uns einen frühen
Lesebeginn mit traumhaft schönen Trauben. Die Weine zeigen
allesamt Reife und Dichte aber gepaart mit einer guten Säure, durch
welche die Weine (weiß wie rot), der Wärme zum Trotz, mit großer
Finesse daherkommen. Allesamt sind es Weine, die man beruhigt
für einige Jahre im Keller vergessen sollte.”

Wasenhaus Kanzel Pinot Noir 2020

Beim Öffnen der Flasche war ich wie vom Donner gerührt: Die 20er
Kanzel riecht ja wie eine Kanzel von mir! Der Gaumen zerstreut
diese Illusion und holt mich ins Jetzt zurück. Mittlere
Burgunderrobe. Die Nase ist hell, komplex, und transportiert
Frische: Kräuter von den Ganztrauben, Blüten und
Nougatröstaromen. Im Gaumen agiert der Wein präzise und noch
etwas zurückhaltend. Die Reife des Jahrgangs kommt der Kanzel
entgegen, ihr Extrakt wird von fruchtbeladenem Tannin und salziger
Mineralität aufgefangen. Die Wasenhaus-Lesart betont die
Vertikalität der Lage, mit einer schlankeren Textur und einer
zitrischer Frische, die sich von der Nase bis zum Gaumen
durchzieht. In der 2022er Kanzel vereinen sich Nerv und Kraft.
Bravo!

Einzelflasche 57 € (76 €/l)

Kiste á 6 Flaschen 320€ (71.11€/l)

Maximal 6 Flaschen/Kunde

http://moebitz.com/assets/NL2021.pdf


Franck Balthazar, Cornas

Was die Jahrgänge 2015 und 2017-2020 an der Nordrhône so
faszinierend macht, ist ihr deutlich unterschiedlicher Charakter
trotz ähnlicher, überwiegend freundlicher Wachstumsbedingungen,
die sie in früheren Dekaden allesamt zu Ausnahmejahrgängen
gemacht hätten. Sieht man von vereinzelten Frostschäden und
lokalen Hagelereignissen ab, so baten alle fünf Jahrgänge die
Gelegenheit, vollkommen ausgereiftes und gesundes
Traubenmaterial einzubringen. Nach teilweise durchwachsenem
Start sahen alle fünf Saisons heiße und trockene Reifeperioden bis
hin zur Ernte. Und doch sind die daraus resultierenden Weine
erstaunlich unterschiedlich in ihrer Charakteristik: 2015 mit fester
Struktur und majestätisch-unnahbarem Tannin, das an 2005
erinnern läßt, 2017 etwas grobklotzig, 2018 mit seidigem Tannin
und voller Saft, 2019 von aussergewöhnlicher Balance und 2020mit
einer festen, hochfeinen Struktur. Wie kommen diese Unterschiede
zustande? Ich vermute, dass der Zeitpunkt und die Menge der
Niederschläge in der Reifeperiode den Ausschlag machen und ein
Mangel an Wasser auf den stark drainierten Granitsandböden von
Cornas die Menge und letztlich die Tanninqualität limitieren kann.
Wassermangel im Sommer führt dagegen zu Reifeblockaden, die
den paradoxen frischen Charakter mancher heißer Jahrgänge
erklären können. Cornas hatte in den letzten Jahren immer wieder
das Pech, leer auszugehen.

Mit dem 2020er hat Franck sich die Mittel für einen weiteren
Qualitätssprung geleistet. Das aussergewöhnliche Potenzial des
Jahrgangs bewegte ihn zu der Entscheidung, den Ausbau von früher
16 bis 18 auf 24 Monate zu verlängern, um die Struktur des Weins
abzurunden. Diese Entscheidung ist zugleich eine gegen die Frucht
und eine frühe Zugänglichkeit, die bei einer frühen Abfüllung betont
wird, und zahlt sich erst mit Flaschenreife aus. Dahinter steht auch
die Überlegung, dass sich mit dem Klimawandel die Balance und
Konzentration der Weine generell ändert und sie künftig einen
längeren Ausbau brauchen, um ihre Struktur zu verdauen. Ein
finanziell gewagter Schritt, war doch der neben der Überbrückung
des späteren Verkaufs der Bau eines neuen Kellers nötig, um
genügend Platz für die neue Ernte zu schaffen. Ich fühle an meinen
2015er Jahrgang erinnert, bei dem mir ebenfalls ein längerer
Ausbau zwingend erschien, um die massive Struktur zu zähmen.
Nach der Abfüllung war ich erschrocken von ihrer Verschlossenheit,
erst langsam lassen sie wieder ihre frühe Grösse aufblitzen. Bei
Francks 20er Cornas ist etwas ähnliches passiert: die Weine sind
gerade komplett verschlossen, gegenüber der Verkostung vor
einem Jahr ist es, als wäre die Frucht in den Gaumen abgesunken.
Die innere Ruhe und Grösse ist weiter offensichtlich, auch wenn es
sichmomentan eher um ein intellektuelles als sinnliches Vergnügen
handelt. Ich bin fest überzeugt, dass sich die Geduld, die für Francks
20er Cornas nötig ist, auszahlen wird. Im Übrigen zeigten sich
momentan auch früh gefüllte 20er aus anderen Kellern der
Nordrhône so verschlossen, wie es mir seit Jahren nicht
vorgekommen ist...



Einzelflasche 64 € (85,33 €/l)
Maximal 1 Flaschen/Kunde

Einzelflasche 19 € (25,33 €/l)
Kiste à 6 Flaschen 105 € (23,33 €/l)
Maximal 12 Flaschen/Kunde

Einzelflasche 45 € (60 €/l)
Maximal 1 Flaschen/Kunde

Franck Balthazar Crozes-Hermitage 2020

Der 20er Crozes aus zwei Parzellen in Mercurol (teilweise Granit)
und La Roche de Glun (Schwemmboden mit Galets roulées wie in
Chateauneuf-du-Pape) ist im Gegensatz zu den beiden Cornas
schon offen und ein Vorbote des Jahrgangs: Betörende, expansive
Nase mit Noten von Veilchen, Pfirsich, Lakritze und dem kräutrigen
Lift der Ganztraubenvergärung. Der Wein hat Saft, Extrakt, salzige
Mineralität und belebende Säure, bei mittlerer Länge und
Konzentration. Die Ganztraubenvergärung gibt Nerv und Frische -
ein Wein, dessen Frucht einen umarmt und der mehr von
animierender Frische als von Tannin getragen.

Franck Balthazar Cornas Cuvée Casimir 2020

Obwohl zugänglicher als der Chaillot, ist auch Casimir 2020
momentan eine Tour de Force und derWein läßt seine Qualitäten nur
ansatzweise erkennen. Bei meiner Verköstigung vor zwei Wochen
war der Casimir taktil und aromatisch von einer nahezu
unerbittlichen Salzigkeit geprägt. Vom Auftakt bis zum Ende
durchzieht eine salzig-rauchig Sensation den Gaumen. Dunkel im
aromatischen Gesamtausdruck, scheinen florale und süsse
Eindrücke von Veilchen und Schokolade durch. Rendezvous ab 2027.

Franck Balthazar Cornas Chaillot 2020

Ein weiterer Schritt hin zu Verfeinerung und Kraft, an die Spitze der
Appellation, auch wenn esmindestens ein Jahrzehnt brauchen wird,
um dieses Potenzial sinnlich spürbar zu machen. Aromatisch
komplex, mit einer schwebenden, hochfeinen Struktur, salziger
Vibration und Druck. Der Unterschied zwischen Casimir und Chaillot
ist deutlich in Textur und Volumen erkennbar. Die aromatischen
Momentaufnahme zeigt Aromen von Karamell und Vanille wie auch
balsamische Anklänge von Lavendel und Rosmarin.
Aktuell trinken sich 2007 und 2011 gut, 2013 und 2014 beginnen
sich mit Lüftung gut zu präsentieren.

Weitere Empfehlungen an der Nordrhône: Allemand Reynard und
Chaillot in jedem Jahr, in 2020 auch unbedingt Clape Cornas, Paris
Cornas Geynale, Gillaume Gilles Cornas Chaillot und Mikael Bourg
Cornas. In St. Joseph Gonon uneingeschränkt, in Hermitage Sorrel
(Greal und Crozes).

Ertrag:

3500 Flaschen

20 hl/ha

Ertrag:

4500 Flaschen

40 hl/ha

Ertrag:

2000 Flaschen

20 hl/ha



Pierre Brisset, Côte d’Or, Burgund

Einmal mehr sind die Mengen bei den Pierres Weißweinen sehr
knapp (aus 2021 wird es kaum etwas geben). Der weisse Bourgogne
kam nicht ins Programm, da er mich nicht vollends überzeugte und
beim Vergleich mit dem überragenden 2018er verblasste. Aufgrund
von Dürre wurden Grandes Ruchottes und Grandes Montagne nicht
produziert. Die hohe Reife und ölige Textur verleiht den Weißweinen
Luxuriosität, läßt allerdings auch etwas Frische vermissen, weshalb
ich sie einen Hauch unter den ausgewogeneren 2018ern sehe.

Ein weiteres Mal begeistern Pierres 2020er Rotweine vollends und
stellen einen weiteren Qualitätsschritt dar. Hier balanciert das
seidige und doch frische Tannin die Reife perfekt, die Weine haben
Saft, Balance und einen unverstellten Lagenausdruck. Gegenüber
der beinahe exaltierten Frucht des Vorjahres sind die Weine
balancierter und sehr komplett. Aktuell liegen die Weine auf der
Frucht und deuten bereits ihr Potential an, allen voran der
mustergültige Bourgogne rouge.

Bourgogne rouge 2020

Dieser Bourgogne Rouge von Pierre Brisset ist ein wahres
Paradebeispiel. Am Gaumen erscheint er wie aus einem Guss in
perfekter Balance und mit pudrigem, feinem Tannin. Die satten
Fruchtaromen von Sauerkirsche, Wald- und Blaubeeren erhellen
sich am Gaumen durch feine Zitrusnuancen und verleihen ihm
Lebendigkeit und Feuer. Bemerkenswerte Länge im Abgang.

Die Premier Crus

Saint-Aubin Sous Roche Dumay 2020

Der 2020er Sous Roche Dumay bildet die besondere Textur von
Pierre’s Weinen mustergültig ab. Straffe, seidige Viskosität tritt am
Gaumen in ausdauernde Konkurrenz mit der vibrierend-salzigen
Mineralität. Aromatisch spielt der Sous Roche Dumay im Register
Patisserie mit Nuancen von Honig, Mandeln und weisse Blüten.

Chassagne-Montrachet Les Chenevottes 2020

Der Chenevottes 2020 präsentiert sich in einem komplexen
Spektrum von feinen-delikaten Aromen: Noisette, Mandel und
weisse Blüten verbinden sich mit Nuancen von Zitrus, Pampelmuse
und Rauch. Im Stil dezent, tut dem Chenvottes Luft gut. Die straffe,
vibrierende Säure entfaltet ihre Wirkung am Gaumen eher mittig
und legt sich sanft im Finale.

Ertrag:

1800 Flaschen

40 hl/ha

Einzelflasche 27 € (36 €/l)
Kiste á 6 Flaschen 156 € (34,67 €/l)
Maximal 6 Flaschen/Kunde

1200 Flaschen

40 hl/ha

Einzelflasche 54 € (72 €/l)
Kiste à 6 Flaschen 300 € (100 €/l)
Maximal 6 Flaschen/Kunde

Ertrag:

1500 Flaschen

50 hl/ha

Einzelflasche 75 € (100 €/l)

Maximal 4 Flaschen/Kunde



Einzelflasche 75 € (100 €/l)

Maximal 2 Flaschen/Kunde

Chassagne-Montrachet Abbaye de Morgeot 2020

Gegenüber den anderen weissen Premier Crus hat der Abbaye de
Morgeot ein deutlich mehr an schmeichelnder, weicher Textur,
aufgehoben von salziger Mineralität.

Nuits-Saint-Georges Aux Thorey 2020

Tiefe Burgunderrobe. Den aromatischen unverwechselbaren
Charakter von Aux Thorey könnte man als Markenkern der Lage
bezeichnen, die durch die Kühle des Talausgangs eine gewisse
Strenge und beinahe etwas Wildes hat: zitrisch- mineralische
Frische gepaart mit rauchiger Würze, tiefer Schwarzkirsche und
Beerenfrucht. Die salzige Mineralität balanciert die luxuriöse Textur,
alles ist am Platz - ein Wein mit Schwung und Anmut. Der 2020er
Aux Thorey schliesst nahtlos an den außerordentlich gelungenen
Vorgänger an.

Chambolle-Musigny Les Noirots 2020

Auch dieses Jahr macht die beinahe schwarze Robe dem Namen
dieser noch unentdeckten Lage alle Ehre. Les Noirots fasziniert mit
seiner aromatischen Komplexität: Blaubeere, Holunder, schwarze
Johannisbeere, etwas Holz, Süßholz und Lakritze. Der Gaumen
gleicht einer Tour de Force: Les Noirots verkörpert Konzentration,
Kraft und Spannung. In der enormen Fruchtsättigung entsteht ein
fast tintiges Mundgefühl, das durch den mineralischen Schwung
und die lebendige Säurestruktur des Weines sofort wieder
aufgehoben wird. Geheimtipp!

Chambolle-Musigny Les Cras 2020

Der 20er Les Cras erscheint am Gaumen zunächst verhaltener,
weniger expressiv als die anderen Weine. Seine Tiefgründigkeit und
Finesse zeigt sich mit Geduld peu à peu in einer nahezu erbaulichen
Energie und Kraft. Der Jahrgang 2020 betont die Lagenstilistik.
Alles ist vorhanden, ohne überschwänglich zu sein, die
aromatischen Eindrücke sind vielschichtig und changierend, das
Tannin feinkörnig und geschliffen - ein kompletter Wein. Pierres
Lieblingswein.

Kiste weiß 3+2+1 360 € (80 €/l)

Maximal 1 Kiste/Kunde

Ertrag:

390 Flaschen

30 hl/ha

Einzelflasche 72 € (96 €/l)
Kiste á 6 Flaschen 400 € (88,89 €/l)
Maximal 6 Flaschen/Kunde

Einzelflasche 100 € (133,33 €/l)
Kiste á 6 Flaschen 550 € (122,22 €/l)
Maximal 6 Flaschen/Kunde

Ertrag:

900 Flaschen

40 hl/ha

Ertrag:

600 Flaschen

40 hl/ha

Ertrag:

300 Flaschen

35 hl/ha

Einzelflasche 115 € (153,33 €/l)

Maximal 2 Flaschen /Kunde



Vosne-Romanée Les Rouges Du Dessus 2020

Ein leiser Wein, der mit der Zeit stetig wächst und dabei gewaltige
Reserven zeigt. Im ersten Anlauf habe ich ihn nicht verstanden, bei
der Nachverkostung drei Monate später hat er mich mit seiner
geballten Kraft und vibrierenden Energie in seinen Sog gezogen und
hallte lang nach - ein Riese von Wein! Dass dieser Wein die
Verlängerung von Pierres Echezeaux- Parzelle darstellt, kann man
nach der Verkostung gut nachvollziehen.

Echezeaux 2020

Momentan eher verhalten in der Nase, entlädt sich am Gaumen ein
konzentriertes, lebendiges Zusammenspiel von weissen und roten
Fruchtaromen wie Pfirsich und Kirsche. Die Säurestruktur besitzt
animierende Wirkung und balanciert den gehaltvollen
Fruchtextrakt. In Pierre’s unverkennbarer Stilistik verleiht das
seidig-eingewobene Tannin dem Wein besondere Eleganz und lässt
den Gaumen in der verführerischen Textur dahinschmelzen. Ein
belebender Wein mit viel Kraft, Länge und Struktur, der mit einer
energischen, beinahe festlichen Sensation endet. Vielleicht
erfordert es einfach mehr Gefühl, um dem Potential der Lage
Echezeaux gerecht zu werden und ihre volle Ausdruckskraft
herauszuarbeiten. Pierre’s 2020er stellt unter Beweis, dass er es
hat. Sein Echezeaux 2020 ist eine wahre Referenz für die Lage und
zeigt außerordentliches Lagerungspotenzial.

Einzelflasche 120 € (160 €/l)
Kiste á 6 Flaschen 670 € (148,89 €/l)
Maximal 6 Flaschen/Kunde

Einzelflasche 220 € (293,22 €/l)

Maximal 4 Flaschen/Kunde

Ertrag:

600 Flaschen

30 hl/ha



Henrik Möbitz, Ehrenstetten -

Retrospektive 2006-2017

Die 2006 Pinots sind jetzt perfekt trinkreif. Kanzel, Kapelle und
Koepfle zeigen sich extraktsüß, mit schlanker, seidiger Textur und
schöner Reife. Zarter in der Struktur als die letzten Jahrgänge,
dafür mit einer schönen Reife und Burgunderaromatik, die die
Schwierigkeiten des Jahrgang vergessen läßt.

Steinberg 2007 verspricht gerade Trinkfreude pur: Kräuter- würzige
Aromatik (Thymian, Kamille, Hagebutte), viel Extraktsüße und
Trinkfluss - ein roter Kabinett.

2008 steht nach 2007 in den Startlöchern zum weiteren
Trinkgenuss. Vom Ausdruck her kompakter und fester, lieferte 2008
athletische Weine, die gerade genug Extrakt und Tanninstruktur
besitzen, um die energische Mineralität und Zitrusfrucht
aufzufangen. Koepfle 2008 beweist, was in der Lage steckt. Das
Mehr an Extrakt steht dem Wein besonders in diesem schlanken
Jahrgang besonders gut. Steinberg strotzt vor Saft und Animation.
Kanzel und Kapelle sind noch etwas fest in der Struktur, beginnen
aber auch, sich zu öffnen. Alle vier Pinots profitieren von 1-2
Stunden Belüftung.

Die 2011er sind nach wie vor durchgängig offen und mit Genuss
trinkbar, 2010 und 2012 sollten eher noch liegen bleiben -
ausführlichere Besprechung folgen..

Vermutlich wird 2014 der nächste Jahrgang nach 2008 sein, der
sich öffnet. Von weitaus besserer Qualität als ursprünglich gedacht,
entwickelt sich 2014 zu einem klassischen Jahrgang, der sich
gerade sehr ausgeglichen und entspannt präsentiert - Mineralität,
Tannin und Extrakt sind perfekt im Lot. Die Kanzel 2014 beeindruckt
mich durch ihre atypischen Extraktsüße, mit der sie fast dem
Koepfle ähnelt, dabei aber Ihren pointierten mineralischen
Lagencharakter behält. Koepfle präsentiert sich durch das Mehr an
Fülle am zugänglichsten und trinkfreudigsten von allen drei Pinots.
Die Kapelle 2014 schliesst in 2014 zu ihren großen Brüdern auf.
Sehr finessenreich und “kanzelig” verspricht sie noch viel
Entwicklungspotenzial. Insgesamt brauchen die Weine noch etwas
Zeit. Sollte man aber neugierig werden, so kann man alle Weine mit
ausreichend Ruhezeit im Dekanter (4- 12 Stunden vorher) besten
Gewissens geniessen.

Von den 2015er Pinots würde ich allenfalls die Kapelle öffnen,
Kanzel und Koepfle sind noch beängstigend verschlossen und
allenfalls in ihren Konturen erkennbar. 2016mag zwar aufgrund der
Balance des Jahrgangs zugänglicher erscheinen, aber auch hier bin
ich mir sicher, dass in der Reife noch viel mehr kommen wird. Dito
2017.



Den Gewürztraminer von der Kapelle halte ich für meinen besten
Wein und kürzlich getrunkene Exemplare unterstreichen das
immense Alterungspotential. Der immer noch jugendliche 2007er
ist gerade köstlich, wie Quellwasser mit einer Infusion von Rose und
Kamille. 2009 braucht aufgrund des deutlichen Mehr an Reife noch
etwas Zeit, um seinen Extrakt besser zu integrieren.

Dieses Angebot versteht sich als Subskription, die Abgabe in 6er
Einheiten ist daher bevorzugt. Direktimport bzw. Direktbezug beim
Winzer und einemaßvolle Kalkulation ermöglichen den Verkauf zum
Endkundenpreis ab Gut, wobei viele derWeine so rar sind, daß sie ab
Gut gar nicht zu kaufen sind. Der Kauf eines Weines garantiert die
Allokation des Folgejahrgangs im Rahmen der naturgegebenen
Verfügbarkeit. Die Auftragsbestätigung und der Versand erfolgen
nach Sammlung aller Aufträge im November.

Mit vinösen Grüßen,

Die Preise verstehen sich pro 0.75 l Flasche inklusive derzeit
19% Mehrwertsteuer. Versandfrei innerhalb Deutschland ab
300 € oder 12 Flaschen, darunter 7.90 € pro Sendung (im
Ausland zu Selbstkosten). Änderungen jederzeit vorbehalten.

Pinotria Weinhandel, Henrik Möbitz, Bruggweg 17, CH-4144 Arlesheim| E-Mail: info@pinotria.com

(Kein Lager, kein Verkaufsraum)


