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Die Welle an hochklassigen Weinen, die seit einigen Jahren
von Südafrika aus über den internationalen Weinmarkt
schwappt, ist längst nicht nur auf Rotweine beschränkt.
Immer öfter erregen komplexe und langlebige Weißweine die
internationale Aufmerksamkeit.
Es
sich mittlerweile
herumgesprochen:
südafrikanische
Weißweine
haben
Diehat
Welle
an hochklassigen
Weinen,
die seit einigen
Jahren
eine
Potenzial.
Semillon sowieso,
aber auch Chenin
von Menge
Südafrika
ausChardonnay
über den und
internationalen
Weinmarkt
Blanc, Grenache und sogar Sauvignon Blanc. Genauso wie bei Rotweinen
braucht man allerdings auch dafür die geeigneten Lagen, perfektes
Traubenmaterial und Winzer, die das Know-How mitbringen, um solche Weine
zu keltern.

zu keltern.
Chris Williams beispielsweise weiß genau, was er tut. Im Hauptberuf
Kellermeister bei Meerlust, betreibt er seit 2001 nebenbei auch sein eigenes
kleines Weingut, „The Foundry“. Von dort stammt der Grenache Blanc
2015, der im John Platter Guide nicht nur mit den begehrten 5 Sternen
ausgezeichnet sondern auch gleich noch zum besten Weißwein des ganzen
Landes gekürt wurde. Über 7 Monate in gebrauchten französischen Holzfässern
vergoren, punktet The Foundrys Grenache Blanc mit einer puristischen und
gehaltvollen Textur und einem von weißen Blüten und Weingartenpfirsichen
geprägten Aromaprofil. Bereits schön antrinkbar, wird der Wein über die
nächsten 5 Jahre langsam seinem Höhepunkt entgegensteuern.

David & Nadia Sadies ganze Konzentration gilt der Vinifikation von
hochwertigem Chenin Blanc. Der Aristargos (Lagerpotenzial: 5-7 Jahre) weist
den Weg hin zu den beiden großen Einzellagenweinen der beiden. Die 1968
gepflanzten Reben des Hoë Steen Chenin Blanc 2017 feiern dieses Jahr
ihren 50. Geburtstag und auch wenn man mit dem Trinken vielleicht nicht ganz
so lange warten sollte, hat der Wein doch alle Attribute, um sich über die
nächsten 10-15 Jahre bestens zu entfalten. Derzeit offeriert der Hoë Steen
Chenin Blanc weißen Pfirsich, frische Birnen, Kräuter und Zitrusfrüchte in einem
druckvollen und dynamischen Körper.
Ähnliches lässt sich über den Skaliekop Chenin Blanc 2017 sagen. In zwei
gebrauchten 300-Liter Holzfässern gelagert, baut er auf Aromen, die von
Steinobst und Bienenwachs bis zu Karamell und Vanille reichen. Die Aromen
werden sich im Laufe der nächsten Jahre wandeln, spannend wird es jedoch
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allemal bleiben. Die Prognosen für die Flaschenreife liegen auch hier bei 10-15
Jahren, immer vorausgesetzt man hat einen kühlen und luftfeuchten Keller.
Die Waghuis Chenin Blanc – Verdelho – Roussanne 2016 von Org de
Rac sollte man eventuell schon etwas früher entkorken, allerdings wird auch er
sich zumindest über die nächsten drei bis fünf Jahre positiv entfalten. Derzeit
bietet die eigenwillige Rebsortenkombination Nektarinen, Blüten und
Zitrusaromen und ein animierendes und kompaktes Trinkgefühl.
Ein großes Versprechen für die Zukunft ist auch der Two von Constantia Glen
2016. Aus Sauvignon Blanc und Semillon gekeltert, ist es vor allem die zweite
Rebsorte, die dem Wein die Kraft und Substanz für die nächsten 5-7 Jahre mit
auf den Weg gibt. Das heißt nicht unbedingt, dass man auch so lange warten
muss. Auch jetzt beeindruckt der Wein schon mit einem Bukett aus Orangenund Holunderblüten, Feigen und Grapefruit und einer dichten und saftigen
Textur.
Wer nicht warten und doch gereiften Weißwein vom Kap probieren will, sollte
zum Magna Carta von Steenberg 2012 greifen. Steenberg setzte mit der
Cuvée aus Sauvignon Blanc und Semillon damals ein Qualitäts-Statement, dem
mittlerweile Dutzende südafrikanische Weingüter gefolgt sind. Nach einigen
Monaten im Holzfass und mehreren Jahren in der Flasche spannt der Magna
Carta einen Aromabogen, der exotische Gewürze, Haselnüsse, Limetten und
mineralische Noten in einen cremigen und konzentrierten Körper integriert.

AKTION:

Das Angebot von Teil I, Rotweine, wird bis zum Termin
des Angebotes von Teil II bis zum 10. November
verlängert, Sie erhalten als 12. Flasche den Three von
Constantia Glen gratis dazu!
Das Angebot von Teil II, Weißweine: Bei Bestellung
von 11 Flaschen der Weine aus dem
Weißweinsortiment erhalten Sie als 12. Flasche den
Waghuis vom Weingut Org de Rac gratis dazu!

Viel Freude beim "Lagern" und dem "Genuss des Gelagerten" wünscht
Ihr Paul Seeberger - capewine
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