EXZELLENT IM DUTZEND

Exzellente Falstaff-Beurteilungen für die Weine von capewine

Der Falstaff hat in seiner jüngsten Ausgabe Südafrika und seine Weine
unter die Lupe genommen. Die Bewertungen übertrafen alle
Erwartungen. Die Weine von Capewine schnitten dabei durch die Bank
beeindruckend ab.
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Ehre, wem Ehre gebührt. Eben Sadies Rotweinmonument Columella aus dem
Jahr 2009, eine Cuvée aus Syrah und Mourvedre, verdient sich die erste
Erwähnung. Schließlich bekommt man nicht alle Tage 96 Punkte verliehen – sollte
es noch eine Bestätigung dafür gebraucht haben, dass in Swartland und Umgebung
Weltklasseweine gekeltert werden, ist sie hiermit erbracht. Bei Capewine liegen
noch einige Flaschen davon im Keller und wer sich einen schönen Tag mit dem
vielleicht besten Rotwein Südafrikas machen will, sollte vermutlich nicht allzu lange
warten.
Ganz großartig schlug sich auch der Shiraz von Saronsberg, der 93 Punkte
abräumte und dem neben Kräuter- und Edelholzwürze, Lakritze und Orangenzesten
auch ein sicheres Entwicklungspotenzial bescheinigt wird. 93 Punkte gab es auch
für den FIVE von Constantia Glen, aus einer der südlichsten Ecken des Landes,
was wiederum zeigt wie vielseitig Südafrikas Weinlandschaften sind. Nougat und
schwarze Beeren geben darin den Ton an, Flaschenreife, meint der Falstaff, tut
auch hier gut. Mit 92 Punkten reihte sich auch noch der Full Circle von Saronsberg
unter die besten Rotweine der Verkostung ein.
Mindestens so glücklich bin ich über das kollektive Abschneiden der vier Methode
Cap Classique, die allesamt 91 Punkte erhielten. Südafrikas
Schaumweininterpretationen boomen auf breiter Ebene und bilden qualitativ (und
preislich sowieso) eine fantastische Alternative zur Champagne und hiesigen
Winzersekten. Graham Beck bildet die klassische Vorhut, doch auch den beiden
L’Ormarins, Brut & Rosé und dem La Verne Blanc von Org de Rac werden
feinperliges Mousseux, einladende Buketts, Leichtfüßigkeit, Mineralik und noch
einiges mehr attestiert.

Das brillante Abschneiden perfekt machen die Weißweine vom Kap. Mit 92
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Punkten befand sich der TWO von Constantia Glen in der Riege der Allerbesten,
einen weniger aber immer noch 91 Punkte (was laut Legende immer noch
EXZELLENT bedeutet) gab es für den saftig-tropischen Black Swan Sauvignon
von Steenberg und den cremig-eleganten Isabeau von Allee Bleue.
Die große Klasse und immense Vielfalt südafrikanischer Weine scheint also
auch vor Österreich nicht halt zu machen. Wer eintauchen will in die neuen
Weinwelten, der ist bei capewine bestens aufgehoben.

UNSER AKTUELLES ANGEBOT:
Anlässlich dieser glänzenden Falstaff-Bewertungen gibt es bis zum 15.
März 2016 die Möglichkeit, ein Paket aus 12 Weinen
zusammenzustellen,wobei die zwölfte (und preisgünstigste)
Flasche gratis ist!

Ihr Paul Seeberger - capewine

www.capewine.at
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