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Der John Platter Wine-Guide ist mit Abstand das wichtigste, alljährlich
neu erscheinende Nachschlagewerk über südafrikanischen Wein. Die
5 Sterne gab es dann auch für drei Weine, die sich bei Cape Wine im
Auflage liegt jedes Jahr bei unglaublichen 1,4 Millionen Exemplaren.
Sortiment befinden!
Seine Worte haben folglich Gewicht, seine Sterne noch mehr. Fünf
davon sind das Maximum und jeder südafrikanische Winzer versucht,
zumindest einen seiner Weine besonders hell leuchten zu lassen.

5 Sterne gab es dann auch für drei Weine, die sich bei Cape Wine im
Sortiment befinden!

Wie in fast allen vorhergegangenen Jahren findet sich Constantia Glens
Sauvignon blanc 2017 ganz oben in John Platters Firmament. Die akribische
Arbeit von Alexander Waibels Weingarten-Team macht sich Jahr für Jahr mehr
bezahlt. Die Trauben befinden sich in einem perfekten Gleichgewicht und öffnen
ein Aromaprofil, das grüner Paprika, Brennnessel und Holunderblüten, Pfirsich
und Quittengelee Platz einräumt. Die Textur ist stoffig und saftig, profund und
animierend, hat Substanz und doch auch Trinkfluss. Abgesehen von seinen
hervorragenden qualitativen Eigenschaften dürfte er von allen 5-Sterne-Weinen
wohl derjenige mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis sein.

Wie nicht anders zu erwarten, gab es auch für Richard Kershaws
Chardonnay Elgin Clonal Selection 2014 fünf Sterne. Kershaws Weine sind
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