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Mit Nicolas van der Merwe und den Deux Frères haben wir zwei 
unserer südafrikanischen Herzenswinzer neu in unser Angebot 
aufgenommen. Zudem haben wir das Sortiment von David & Nadia um 
zwei exzellente Rotweine und eine Auswahl an Magnumflaschen 
erweitert. Und auch Erika O. ist wieder da! 

Nach Jahren beim Weingut Saxenburg und als Flying Winemaker in Frankreich 

gründete Nicolas van der Merwe in den späten 1990er Jahren gemeinsam 

mit seiner aus Deutschland stammenden Frau Petra an der Peripherie von 

Stellenbosch sein eigenes Weingut. Seit 2017 kümmert er sich nun 

ausschließlich darum und lässt dabei all die Erfahrung einfließen, die er über 

die vergangenen Jahrzehnte angesammelt hat. Beste Traubenqualität hat dabei 

oberste Priorität: Obwohl oder vielleicht besser gesagt WEIL seine Domäne 

stets der Keller und die Vinifikation war, weiß er, wie wichtig die Arbeit im 

Freien und kerngesunde Beeren sind – folglich kennt er alle seine Rebstöcke 

und deren Geschichte und Bedürfnisse persönlich und pflegt sie ganz 

individuell.

So ist mittlerweile ein zutiefst beeindruckendes Sortiment entstanden,
aus dem wir nun fünf Weine vorstellen dürfen:

den Klassiker der Hauses, in dem sich intensiver Cabernet Duft nach
Cassis, Nelken und Lorbeer mit der Power und Substanz von Syrah
vereint. Mas Nicholas 2015 
den gehaltvoll und samtig, mit reifen Zwetschken, schwarzen
Kirschen und Pfeffernoten, engmaschig, fleischig und
konzentriert Syrah 2017 
den kühl-elegant, vielschichtig (Kirsche, Waldbeeren, Tabak,
Johannisbeerblätter, Vanille), geradlinig-direkt, mit Spannung & viel
Zug. Merlot/Cabernet Sauvignon/ Cabernet Franc 2018  
den vollmundig und saftig, mit tropischen Anklängen, floralen Noten
und einer spielerischen Leichtigkeit und Eleganz am Gaumen Chenin
Blanc 2019
und den Cap Classic Brut/Non Vintage, – 60 Monate auf der
Hefe, mineralisch-animierend – bei dem sich nussige und brotige
Elemente neben Zitrus- und Apfelnoten reihen

Wie Nico van der Merwe haben auch die Deux Frères, die beiden Brüder
Stephan und Retief du Toit, eine Philosophie, die den Boden und die Arbeit

im Weingarten in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt. Aus ihrem Munde

stammen Sätze wie „wir glauben, dass der beste Dünger der Schatten des

Winzers ist“ oder „um optimale Trauben zu bekommen geht nichts über die

Anwesenheit des Winzers im Weinberg“. Sie sind folglich bei jedem wichtigen

Handgriff im Weingarten mit von der Partie und bilden ihre Mitarbeiter akribisch

aus, um sich im Fall des Falles auf sie verlassen zu können.

Die Rebflächen der beiden befinden sich gleichfalls in Stellenbosch und ziehen

sich von ihrem Weingut aus den berühmten Simonsberg hoch. Ganz oben, dort

wo lediglich ein wenig Kies über blankem Granit liegt, haben Stephan und

Retief Cabernet Sauvignon gepflanzt. Darunter, im Herzstück der Lage, wurzeln

in Granit-Verwitterungsböden Mourvèdre und Syrah. Am tiefgründigeren

Hangfuß stehen Chenin Blanc und Sauvignon Blanc. Um fortwährend Wind

einzufangen und die Reifephase zu verlängern, sind die Rebreihen in Nord-

Südrichtung gepflanzt. Die Bestockung ist dicht, um die Wurzelbildung und die

Konkurrenz zwischen den Reben zu forcieren.

Die Weine der Deux Frères:
Sauvignon Blanc 2020: Ausgewogen, dicht und saftig. Exotisch, gelbfruchtig.
Für einen Sauvignon Blanc erstaunlich rund und weich. Endet animierend,
mineralisch und fruchtintensiv.
Chenin Blanc 2018: Quicklebendig, agil, tropisch. Mango, saftige reife
Apfelnoten und Birnen. Die Säure packt zu und vibriert. Vital-frisches und
fruchtbetontes Finish.
Fraternité 2015: Cuvée aus Syrah und Mourvèdre aus dem großartigen
Jahrgang 2015. Ausdrucksstark  und vielschichtig: Trockenobst, Zwetschken,
Pilze, Pfeffer und mediterrane Kräuter. Stoffig. Besitzt trotz seiner Power
erfreulich viel Trinkfluss. Endet lang und dunkelfruchtig.  
Cabernet Sauvignon 2015: Tabak, schwarze Johannisbeeren, Pfeffer, Vanille.
Konzentriert und warm. Vereint enorme Substanz mit Finesse, Opulenz mit
Struktur.
Liberté 2015: Shiraz und Cabernet Sauvignon im Doppel. Rauchige
Brombeeraromen, schwarze Kirschen, Oliven und Pfeffer. Hat Power, Energie
und jede Menge Charakter. Hinterlässt am Gaumen einen konzentrierten und
mächtigen Eindruck.

Die neuen Weine von David & Nadia
Mit dem neuen Jahrgang von David & Nadias formidablen Weißweinen haben

wir nun auch erstmals ihre beiden Rotweine, den „Grenache noir 2020“ und

den „Elpidios 2019“ im Programm. Das ist prinzipiell sehr erfreulich, aufgrund

der Tatsache, dass ihre große Liebe der Grenache gehört – einer tollen

Rebsorte, die trotz ihrer Resistenz gegen Trockenheit und Hitze leider viel zu

selten Platz in südafrikanischen Weingärten findet – allerdings doppelt

begrüßenswert.

Außerdem haben wir einige Magnums der beiden eingelistet. Der Grund

dafür ist ein ganz einfacher: Wir sind felsenfest vom enormen Reifepotenzial

ihrer Weißweine überzeugt – und da sich Weine in Magnums grundsätzlich noch

einen Tick besser entwickeln als in 0,75-Liter-Flaschen, haben wir beschlossen,

auch hiervon eine limitierte Anzahl mitzubestellen. 

The Superpowers of Erika Obermeyer…
… war vor einiger Zeit ein Artikel über die Ausnahmeerscheinung unter
Südafrikas Winzerinnen betitelt. Die stellt sie auch mit ihren neuen Weinen
unter Beweis, die einmal mehr Tiefgang und Charakter vereinen und ihre
Sonderstellung zementieren. Gerade eben neu eingetroffen sind
der Flabbergast Cinsault 2018 – ein fantastischer Allrounder, der
Erdbeernoten, reife Kirschen und dunkle Oliven in eine animierende Textur
packt – und der Meticolous Sauvignon Blanc 2018, der – glasklar,
pulsierend und ausdrucksstark – in der Nase an weiße Blüten, Limetten,
Maracuja und Johannisbeeren erinnert.  

AKTION:
Liebe Weinfreunde, bei einer Bestellung von 11
Flaschen, auch gemischt,
legen wir 1 Flasche gratis dazu.
(Aktion gültig bis 15.11.2021)
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