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WINDMEUL: ROTE RESERVEN UND DER ERSTE
WEIN 2019

Am Hangfuß der Paarl Mountains drehten sich vor vielen Jahrzehnten
die Flügel einer Windmühle. Sie war die größte und produktivste des
Landes und die einzige mit einem Segel. Ein gewaltiger Sturm in den
zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts machte ihr den Garaus. Mit
der Mehlproduktion war es für immer vorbei. Danach diente sie kurz
als Schule, ehe sie Mitte der 1940er Jahre von ein paar lokalen
Traubenproduzenten in ein Presshaus umgewandelt wurde. Der alten
Mühle zu Ehren vermarkteten sie die darin produzierten Weine unter
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dem Namen Windmeul.

So begann vor 75 Jahren die Geschichte von einer der erfolgreichsten
Winzergenossenschaften Südafrikas. Über Jahrzehnte hinweg
etablierte sie sich unter den besten Weingütern von Paarl, einer der
ältesten, knapp 70 Kilometer nördlich von Kapstadt gelegenen
Weinbauregion des Landes. 

Paarl erinnert mit seinen warmen Sommern an das Klima im
französischen Rhonetal. Es verwundert deshalb auch nicht, dass der dort
omnipräsente Syrah auch bei Windmeul – unter seinem südafrikanischen
Synonym Shiraz – eine tonangebende Rolle spielt. Im Vergleich zu den oft
geradlinigen, strengen und dunkelfruchtigen Versionen von der
Atlantikküste wirkt Windmeuls Shiraz Reserve konzentrierter, dichter und
robuster. Ihre reifen, roten Fruchtnoten werden von Piment, Vanille und
Gewürznelken ergänzt. Am Gaumen vermittelt sie eine angenehme
Wärme, der Körper ist opulent und kraftvoll, der Abgang lang und würzig.

Auch Pinotage fühlt sich unter der Sonne Paarls wohl. Die in alter
Buschform erzogenen Reben liefern niedrige Erträge, der von Schiefer
durchzogene Boden den perfekten Untergrund. Voraussetzungen, denen
Danie Marais, Windmeuls Kellermeister, in einem Wein Ausdruck verleiht,
der leicht rauchige Noten mit reifer dunkler Zwetschgenfrucht, Pfeffer und
den, für Pinotage typischen Kaffeenoten kombiniert.

Auch in der dritten großen Reserve von Windmeul, dem Cape Blend
2016, spielt Pinotage die Hauptrolle. Begleitet wird er von Cabernet
Sauvignon und Petit Verdot, was insgesamt einen muskulös-saftigen Wein
ergibt, der mit seinem tabakig-dunkelfruchtigen Aromaprofil jedes Steak
aufwertet.
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Paarl steht aber nicht nur für mächtige Rotweine. Im Gegenteil. Über
viele Jahre hinweg gaben weiße Rebsorten in der Region den Ton an, allen
voran Chenin Blanc: Daraus keltert Windmeul Jahr für Jahr einen Wein,
der es schafft jugendliche Frische mit Substanz und Tiefe zu vereinen. So
auch in der gerade gefüllten Version des Jahrgangs 2019, der neben den
bereits erwähnten Eigenschaften mit Stachelbeeren, Maracuja und
Limettenaromen beeindruckt.

Einer ähnlichen Idee entspringt auch Windmeuls Chardonnay 2017.
Anders als der Chenin Blanc wandert er allerdings für einige Monate ins
Holzfass, was ihm eine samtig-cremige Textur verleiht, in die sich
Orangenblüten, Pfirsich und Zitrusaromen betten.
 
Windmeuls Weine sind handgearbeitet und ehrlich aber auch
herausfordernd und vielschichtig. Die Weißweine punkten mit viel Frucht
und Trinkfluss, während sich die roten Reserven durch Kraft, und
Intensität auszeichnen. 
 

AKTION:
Bei Bestellungen von 12 Windmeul-Weinen gibt es 10% Rabatt.
(Aktion gültig bis 31.10.2019)
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Hier nochmals der Hinweis: 
Jean-Claude Martin von Creation im Hotel Schönblick
 
Am 25. Oktober steht das letzte große Event eines an
Veranstaltungen reichen Jahres an. Jean Claude Martin von Creation
bringt seine fantastischen Weine nach Vorarlberg, auf die Karl-Heinz Hehle
vom Restaurant Schönblick die richtigen kulinarischen Antworten finden
wird. Hier nachfolgend noch einmal die Erinnerung!

Ich freue über Ihre Windmeul-Bestellungen und auf einen spannenden
Abend mit exzellenten Weinen und ebensolchem Essen am 25. Oktober
im Hotel Schönblick in Eichenberg!

Ihr Paul Seeberger - capewinePaul Seeberger - capewine
www.capewine.at
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