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Konzentrationsübung – Borgo Talenti
Mit „governo all’uso toscano“ bezeichnet man die tos-
kanische Variante der Appassimento-Weine, bei denen ein 
Teil der Trauben vor der Verarbeitung getrocknet werden. 

In der Toskana lässt man sie sogar noch vor der Lese 
direkt am Rebstock trocknen, bis sie beinahe zu Ro-
sinen eingeschrumpft sind. Das Wasser in den Trauben 
verdunstet fast vollständig und zurück bleibt schiere 
Konzentration. So auch beim Governo All’Uso Toscano 
des Weingut Borgo Talenti. Seine dichte Frucht geht 
Hand in Hand mit einer feinen Fruchtsüße und seiden-
weichen Tanninen und schürt das Verlangen nach dem 
nächsten Schluck.
■ Preis je Flasche: 9,80 € (13,07 €/1 l)

Pinot Grigio Reloaded – Cantina la Salute
Vor gut einem Jahrzehnt war er in aller Munde und die geneigte 
Weinkundschaft schrie förmlich nach Pinot Grigio, was dazu 
führte, dass zum Teil obskure Qualitäten für Verwunderung sorg-
ten. Inzwischen ist der Hype um den italienischen Vetter des 
Grauburgunders Vergangenheit, und wir möchten da-
ran erinnern, dass die Rebsorte bei seriösen Winzern 
beachtenswerte Weine hervorbringt. Zum Beispiel 
bei der Cantina La Salute. Die kleine Kooperative in 
Ponte di Piave verarbeitet die Trauben von 24 quali-
tätsvernarrten Winzern, und der Pinot Grigio „Sior 
Sante“ der Genossenschafts-Önologen sorgt stets 
für dicke Ausrufezeichen in unseren Verkostungs-
kladden. Er ist angenehm leicht und zeigt mit 
seinen Aromen von reifen Äpfeln und exotischen 
Früchten, den nussigen Noten im Wechselspiel 

mit der feinen Säure Substanz und bringt er-
staunliches Trinkvergnügen ins Glas.
■ Preis je Flasche: 8,60 € (11,47 €/1 l)

Finca Antigua Tempranillo Crianza 
Die Weinbautradition der Familie Martinez Bujanda 
reicht mehr als hundert Jahre zurück. Ihr Weingut in 
der Rioja gehört zu den Betrieben, die den Ruf von 
Spaniens prominentestem Qualitätsweingebiet begrün-
det haben. Aber auch mit ihren Weinen aus der Region 
Kastilien-La Mancha, die in den der Familie angehören-
den Kellereien Cosecheros y Criadores und Finca Anti-
gua hergestellt werden, machen die Bujandas den Ab-
stand deutlich, der erstklassige Rotweine vom großen 
Rest der spanischen Weinwelt trennt. Hier werden 

keine Weine durch massiven Holzeinsatz künstlich hochgepäp-
pelt, hier bekommen große Rote, die für sich stehen, durch den 
gekonnten Gebrauch von Barriques den letzten Schliff. Dass 
die Qualität ihrer Weine im Weinberg entsteht und nicht in 
den Eichenwäldern Frankreichs oder Amerikas können Sie am 
besten mit dem Glas in der Hand überprüfen.
■ Preis je Flasche: 8,75 € (11,67 €/1 l)

Frühlingsvorbote-Domaine de la Motte
Auf 53 ha, was für das Languedoc eine mittlere Größe 
darstellt, werden hier Weine auf höchstem Niveau kre-
iert. Die Lage der Domaine ist, wie die Franzosen sagen 
„unique“. Das ehemalige Flussbett der Aude bietet mit 
seinen Lehm-Sandböden beste Voraussetzungen für die 
Entwicklung der Sauvignon-Rebe. Die Kellertechnik 
bietet alles was man für erstklassige Weine braucht: 
Thermovinifikation, Kältestabilisierung, modernste 
Filtertechnik und, und, und. Doch am Ende zählt nur 
was ins Glas kommt: ein eleganter Duft, Aromen von 
Buchsbaum, weißen Blüten und Pampelmuse, im Ge-
schmack dominieren Noten von Ananas und Zitrone. 
Dazu ein gegrillter Fisch oder ein milder Ziegenkäse; 
das sind die französischen Momente. 
■ Preis je Flasche: 4,95 € (6,60 €/1 l) 

Secret de Dieux – Caves Cooperative de Cébazan
Wir könnten Ihnen natürlich verraten, dass die zum Einsatz kom-
menden Rebstöcke uralt sind, wir könnten Ihnen verraten, dass 
die Böden des Languedoc –insbesondere die aus Sandstein – ideal 
für die Syrah- und die Grenachetraube geeignet ist, wir könnten 
von manueller Lese und strenger Selektion berichten, aber Ge-
heimnisse verraten wir natürlich nicht. Aber wie er schmeckt ver-

raten wir natürlich. Kaum ins Glas gegossen entfaltet 
sich dieser machtvolle Rote aus der Appellation Saint-
Chinian auf eindrucksvolle Art. Der kräftige Rote aus 
Grenache Noir und Syrah ist mit seiner klaren Kirsch-
frucht und den feinen Würznoten wie geschaffen, um 
nach des Tages Last und Mühen die Lebensgeister 
wieder zu wecken. Im Geschmack dominieren 
Aromen von reifen roten Früchten, Cassis und 
Brombeere, dazu Rumtopf und schwarzer Pfeffer, 
bis hin zu verblühten Rosen reicht das Spektrum 
seiner Aromen, zu denen sich am Gaumen eine 
feine Fruchtsüße und wunderbar feinkörnige Tan-
nine gesellen. Den müssen Sie probieren.
■ Preis je Flasche: 6,80 € (9,07 €/1 l) 
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Öffnungszeiten:
  Mo. 15:00 bis 18:30 Uhr · Di.-Fr. 12:00 bis 18:30 Uhr

  Do. 12:00 bis 20:00 Uhr · Sa. 10:00 bis 15:00 Uhr

Am Samstag, den 7. März 2020 servieren wir Ihnen zu 
einem Glas „Secret des Dieux“:

Ochsenbäckchen in Portweinjus 
mit Wirsing-Kartoffel-Lasagne 

Die Portion kostet, ein Glas Wein, Salzbutter und ofenfrisches 
Baguette inklusive 16,95 €. Die Veranstaltung dauert von 
11.00 bis 14.00 Uhr. Bitte unbedingt reservieren, da die Plätze 
begrenzt sind. Telefon: 0201-841322

Kulinarische      Matinée

Alle
Weine ab

24.2.2020

erhältlich

 SONDERAKTION

Elysisch – Campo Eliseo
Campo Eliseo, bei uns besser bekannt als Elysische Gefilde, bezeichnet jene Insel der Seligen, die 
in der griechischen Mythologie im äußersten Westen des Erdkreises verortet wurde. Hier genossen 
die von den Göttern geliebten Helden bei Nektar und Lautenspiel das ewige Leben. Ganz so weit 
mussten wir nicht reisen. Schon in der DO Toro im Nordwesten Spaniens stießen wir auf einen 
Nektar, der dem Wine Advocate 93 Punkte wert war und die Freunde großer Rotweine 
ins Elysium entrückt. Seine komplexen Aromen von roten Früchten, Gewürzen und 
Unterholz haften tatsächlich eine Ewigkeit am Gaumen.

■ Preis je Flasche: 33,00 € (44,00 €/1 l)
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