Wein-Expertise zum 6er Genusspaket „Sinnesfreuden“
Hallo liebe Weinfreunde,
es gibt ein neues Wein - Genuss - Paket von Tanja und Volker. Diesmal, in der Zeit der kurzen Tage und langen
Nächte, ist es besonders wichtig, sich die Sonne ins Haus zu holen. Tanja und Volker haben Weine ausgesucht für
normale Tage, die ein wenig Glanz benötigen, Weine, die zu festlichen Essen eine herrliche Ergänzung bilden und
Weine, die uns einfach träumen lassen.
Mein Glück und meine Freude, die ich beim Probieren der Weine empfunden habe, werde ich versuchen, mit Euch
auf diesem Weg zu teilen.
Wie beginnen? Diese Frage stellte sich diesmal nicht wirklich. Der Weissburgunder & Chardonnay Sekt aus dem Jahr
2017 war im Frühjahr schon ein Genuss! Doch jetzt, nach 30 Monaten Ruhe auf dem Hefelager, zeigt er sich wie ein
gut gereifter britischer Gentleman mit knackig trockenem Humor, gehüllt in feinsten weichen Cord. Er versprüht mit
seiner herrlich feinen Perlage ein Bukett nach Hefe – Butter – Gebäck, Vanillekipferl und Aprikose auf einem noch
warmen Brötchen. Er wird Euch sicher durch die restlichen Tage des Jahres 2020 bringen oder sogar an Silvester
einen guten Start ins neue Jahr schenken.
Zack, da steht Er vor mir im Glas, der trockene 2019er Riesling von der Albersweiler Latt. Gewachsen auf
Quarzsandstein macht er sich im Glas mächtig breit und zeigt trotz seiner Jugend eine spannende Vielfalt an Fruchtund Kräuternoten. Aus einem mittelgroßen Glas überwiegen reife Aprikosen, Birnen und Zitrusfrüchte im Bukett,
während im Gaumen die frische Säure herrlich belebend wirkt.
Das große Bordeauxglas lässt frische grüne Noten von Limette, Gras und Apfel hervortreten, auf der Zunge deutlich
mehr Schmelz. Welches Glas ihr auch immer für diesen Wein bevorzugt, mit ihm schwimmt ein Seeteufelfilet mit
Estragonsauce gleich viel besser.
Ich weiß nicht, ob es üblich ist sich selbst zu zitieren, trotzdem werde ich es hier tun. „Dem Weißburgunder ist der
Kalk, was dem Pfälzer sein Saumagen. Er kann ohne ihn leben, aber besser geht es ihm mit.“ Was wäre der 19er
Weissburgunder Mandelberg -Réserve- ohne den Kalkstein unter seinen Wurzeln. Hellgolden, vibrierend vor
Mineralik füllt er das große Burgunderglas. Seine Jugendlichkeit zeigt sich im frischen Kräuterduft, begleitet von
feinsten, gerösteten Haselnuss-/Nougattönen, vielleicht ein wenig geschmolzene Butter. Im Gaumen geradezu
endlos lang. Er nimmt uns an die Hand, zeigt uns reife gelbe Früchte, packende Säure, wirkt dann wieder fast salzig,
um danach mit langem Schmelz zu vergehen. Bitte gebt diesem Weissburgunder die Zeit und das passend große
Glas, wie einem gutem Freund, er wird es Euch mit herrlichen Stunden voller Genuss zurückzahlen.
Was kann nach zwei solchen Weißweinmonumenten noch kommen, wo doch Volker und Tanja für mich immer für
ihre herrlichen Rieslinge und Weissburgunder standen.
Ist doch vollkommen klar, Rotweine!

Wein, wie aus dem Süden Europas, Syrah, Cabernet und Merlot geben sich in diesem 18er Gans Rot die Hand.
Tiefes funkelndes Rot, fast schon violett, so fließt der Wein ins Glas. Seine Lagerung im kleinen Fass gab ihm
zusätzliche Aromen und weiche Tannine mit auf seinen Weg. Kräftig steigt die schwarze Johannisbeere vermählt mit
der Brombeere in die Nase, dazu dunkle Schokolade und Backpflaume. Den Mund füllt er auf intensive und doch
sanfte Weise, die Gerbstoffe und die Fruchtaromen sind bestens miteinander verwoben. Lange bleibt er auf der
Zunge und ruft nach einem würdigen Begleiter in Speisenform. Fragt doch einfach mal bei Eurem lokalen
Gastronomen, ob er Euch nicht ein schönes Wildgericht zubereiten kann oder auch einen Angus Burger mit
Rotweinzwiebeln und Cheddar.
Ja, ich schrieb oben „Rotweine“, also fehlt da ja jetzt noch ein Rotwein und was für Einer!
Der Spätburgunder kommt aus der Lage Siebeldinger im Sonnenschein, gewachsen an 35 Jahre alten Weinstöcken,
mit sehr geringem Ertrag. Geerntet wurden die Trauben bereits im Jahr 2015, gereift ist der Wein im 300 Liter
Tonneaux und auf der Flasche bis heute. Quasi ein Spätburgunder - Schatz aus der Lage Siebeldinger im
Sonnenschein, welchen es seit dem Jahrgang 2001 so nicht mehr gab und der nun die richtige Reife hat für dieses
besondere Genusspaket. Für mich ist der Spätburgunder die Königin der roten Rebsorten und oft eine Diva. In den
richtigen Händen ausgebaut und mit einer ersten schönen Reife brilliert Spätburgunder durch seine
Vielschichtigkeit und Eleganz. Rubinrot fließt dieser Spätburgunder ins Glas, auch hier ist er eigen und gut
erkennbar. Sauerkirsche und Gewürznoten sind das Erste was meine Nase erreicht. Doch dicht danach folgen
Holunderbeere, Schokolade/Kaffee und Johannisbeere. In schneller Abfolge präsentiert dieser Wein immer neue
Seiten von sich. Am Gaumen zeigt er Kraft, streichelt ihn, doch wie Seide bleibt er dabei weich und zurückhaltend
kühl, aber dauerhaft präsent. Lasst diesen Wein im Glas aufblühen, wie eine Rose von der Knospe bis zur offenen
Blüte.
PS: Bitte seid vorsichtig beim Einschenken. Der Wein hat ein klein wenig Depot gebildet, trotzdem empfehle ich
keinen Dekanter. Mit 15 bis 17 Grad erreicht er seine Wohlfühltemperatur.
Was hat deutsche Weine schon vor mehr als 200 Jahren auf der Welt bekannt und berühmt gemacht? Genau, die
feinen edelsüßen Rieslinge von der Mosel, aus dem Rheingau und natürlich der Pfalz.
Diese Weine standen und stehen für ein betörendes Säure – Süße – Spiel, herrliches Bukett von exotischen
Früchten und niedrige Alkoholgrade. Ein Beispiel eines solchen Rieslings habe ich hier mit dem 2018er Albersweiler
Latt Spätlese edelsüß im Glas. Klar wie ein Gebirgsbach, in der Nase ein ganzer Korb von reifen Früchten Aprikose,
Ananas, Maracuja und Mango. Ist der Sommer zurück? Auch wenn es draußen stürmen oder schneien mag, gibt
dieser Riesling einem das Gefühl von mitreißender Faszination durch seine lebendige Säure, den herrlichen Aromen
von Steinobst und der angenehmen Süße. Man muss diesen Wein immer wieder probieren und wird immer neuen
Spaß dabeihaben, ohne dieses Weins überdrüssig zu werden. Neben diesem flüssigen Dessert, wäre ganz sicher
eine Crème Brûlée auf dem Teller nicht verkehrt. Ja, ich gebe zu, solo wäre die Crème Brûlée vielleicht zu süß, aber
mit einem Ragout von Ananas ist sie eine hervorragende Ergänzung. Dieser Riesling kann problemlos über mehrere
Tage genossen werden, doch wer wird es schaffen eine Flasche mit diesem Wein nicht direkt zu leeren?!
Schon, ja schon bin ich mit dem Beschreiben dieser Weine am Ende, trotzdem bin ich guter Hoffnung. Guter
Hoffnung, dass auch ihr Freude und Spaß mit den Weinen und meinen Worten habt. Desgleichen wünsche ich
Euch, dass der Genuss dieser Weine Euch durch einige schöne Stunden begleitet und wir uns alle gesund und
munter bei Tanja und Volker wiedersehen.
Mit herzlichen Grüßen Euer Sommelier
Dirk Freier

