
Weine des Woche „1/2 KW“ 
Im	  neuen	  Jahr	  fangen	  wir	  mal	  mit	  Weinen	  an,	  welche	  im	  Monat	  
November	  und	  Dezember	  weniger	  getrunken	  werden,	  da	  man	  doch	  
eher	  kräftige	  Weine	  zu	  einem	  kräftigen	  Essen	  genießt.	  Bei	  meiner	  
Roséauswahl	  habe	  ich	  aber	  darauf	  geachtet,	  dass	  er	  vom	  
Geschmacksprofil	  einem	  Rotweingeschmack	  nahe	  kommt.	  Der	  
fruchtige	  Rotwein	  ist	  eher	  ein	  „Leichtgewicht“,	  der	  in	  die	  Richtung	  
eines	  Roségeschmacks	  geht.	  
	  
Zum	  einen	  der	  „Clairet“	  von	  Château	  Lestrille	  aus	  Bordeaux.	  Dieser	  
Roséwein	  ist	  eine	  „Tradition	  pur“,	  die	  man	  in	  dieser	  Gegend	  kaum	  
mehr	  findet.	  Hergestellt	  aus	  der	  Merlot-‐Traube	  wird	  die	  Maische	  erst	  
1-‐2	  Tage	  später	  gepresst.	  Durch	  die	  beginnende	  Maischegärung	  zieht	  
der	  entstehende	  Alkohol	  schon	  Farbstoffe	  (Anthocyane)	  aus	  der	  
Beerenhaut	  heraus,	  sodass	  wir	  einen	  farbig	  intensiven	  Roséwein	  
haben.	  
	  
Der	  Pinot	  Noir	  vom	  Weingut	  Wittmann	  im	  Elsass	  ist	  ein	  fruchtbetonter	  
Rotwein,	  der	  in	  seiner	  Fruchtigkeit	  und	  weichen	  Art	  auch	  schon	  mal	  
als	  Roséwein	  „durchgehen“	  könnte.	  Gerade	  diesen	  „Elsässer	  
Spätburgunder“	  kann	  man	  gerade	  im	  Sommer	  auch	  leicht	  gekühlt	  
servieren.	  
	  
	  
	  
Weine des Monats Januar 
Die	  Domaine	  Entretan	  aus	  dem	  Minervois	  ist	  von	  Anfang	  an	  in	  meinem	  
Programm.	  Hier	  ist	  auch	  irgendwie	  die	  „Zeit	  stehen	  geblieben“	  –	  aber	  
eher	  im	  Positiven.	  Um	  einen	  guten	  Wein	  zu	  produzieren,	  braucht	  man	  
viel	  Erfahrung	  und	  Einfühlungsvermögen	  gepaart	  mit	  einem	  Instinkt	  
für	  das	  Naturgegebene.	  Jean-‐Claude	  hat	  vor	  fast	  50	  Jahren	  von	  seinem	  
Vater	  das	  Weingut	  übernommen	  und	  produziert	  seit	  Jahrzehnten	  „im	  
Stillen“	  immer	  nur	  zwei	  gebietstypische	  Rotweine:	  „Tradition“	  +	  
„Polère“!	  Vom	  Preis-‐/Leistungsverhältnis	  mit	  das	  Beste	  in	  meinem	  
Weinprogramm.	  Und	  auch	  in	  den	  französischen	  Weinführern	  hoch	  
bewertet	  (	  vor	  allem	  „Polère“).	  Alles	  sehr	  „archaisch“	  und	  ohne	  
Webseite!	  
	  
Weine	  der	  Woche	  und	  Weine	  des	  Monats	  mit	  15%	  Aktionsrabatt.	  
	  


