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aus Österreich. Auch andere Leute haben fantastische Weine,
andere Länder ebenfalls. Eine capewine-Kooperation der etwas
anderen Art.
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Bernulf Bruckner zählt seit Jahrzehnten zu den Lichtgestalten der
österreichischen Weinkritik. Wobei sein Rollenverständnis weniger der des
Richters als vielmehr der des Vermittlers zukommt. In Seminaren, Büchern und
Newslettern führt er vor allem durch die Weinlandschaften Österreichs und
klärt darüber auf, was gute Weine ausmacht. Er ist unzähligen Winzern
begegnet und hat schon früh Talente erkannt, die dann Jahre später in der
österreichischen Winzerszene für Furore sorgten. Im Laufe dieser Zeit hat er
tausende Flaschen Wein erworben – und sie nicht alle gleich ausgetrunken: so
verfügt er heute über einen Fundus an Weinen, deren zeitgenössischen
Versionen man fast durchwegs das Prädikat Weltklasse zusprechen kann,
deren Reputation aber oft auf legendären Abfüllungen beruhen, die nur noch in
minimalen Mengen am Weinmarkt zu finden sind.

Bemerkenswert ist dabei vor allem, dass Bernulf nicht nur über gelegentliche
Einzelflaschen aus spektakulären, guten und manchmal auch unterschätzten
Jahren verfügt, sondern kontinuierliche Serien sein eigen nennt. Von F.X.
Pichlers legendärem Kellerberg kann er beispielsweise gleich 29 Jahrgänge
aneinanderreihen, die fast lückenlos bis ins Jahr 1982 zurückreichen, von
Franz Hirtzbergers genialem Honivogl sind es 25 Jahrgänge von 1988 bis
2013. Bisweilen besitzt er Jahrgänge, die man selbst bei den Winzern
vergeblich sucht.

Da er selbst bei ausuferndem Weinkonsum nicht fähig wäre, all diesen
Flaschen ein ihnen angemessenes Ende zu bereiten, hat er
beschlossen, sich von einem Teil seines Lagers zu trennen, wobei man
– das sei vorausgeschickt – die Flaschen nur im Kollektiv erwerben
kann. 

Alle Weine wurden unter idealen Bedingungen gelagert, verstehen sich
netto, exkl. Mwst. und exkl. Porto/Verpackung/Versicherung.
Folgende Kollektive können Sie über Bestellung bei capewine
erwerben:







Nützen Sie diese außergewöhnliche Möglichkeit, die wir Ihnen hier
bieten und erwerben Sie diese außergewöhnlichen Kollektive!
Bestellen Sie diese Kollektive per E-Mail, da diese einmalige Aktion
nicht im Online-Shop zur Verfügung steht!
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If you watch this newsletter in your browser you can translate it
directly into your language - it is only one click!
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