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Stuart Pigott | Mittwoch, 09. November 2022
Herzog Rieslaner Beerenauslese | 2021 VDP.Erste Lage edelsüß
98/100 Punkte | „Süßweine haben heute ein solches Problem, weil ihnen so oft nachgesagt wird, sie seien schwer und/oder
altmodisch. In seiner Reinheit und Präzision könnte es jedoch nichts Moderneres geben als diesen Wein voller reifer Mango- und
Papayafrüchte. Auch ein süßer Wein könnte nicht leichterfüßig sein als diese Schönheit. Aber auch die Power im Ziel ist
spektakulär!"
Bürgergarten "Im Breumel" GG | 2021 VDP.Grosse Lage trocken
98/100 Punkte | „Dieses 2021er Riesling GG ist noch immer sehr jugendlich und wird eine Weile brauchen, bis er sich richtig
entfaltet. Die Kombination aus konzentrierter Zitrusfrucht und frischer Kräuterfinesse ist jedoch bereits sehr deutlich.
Knochentrocken, aber wunderschön ausgewogen und geschliffen im sehr langen Abgang.“
Herzog Rieslaner Auslese | 2021 VDP.Erste Lage edelsüß
96/100 Punkte | "Die erstaunliche Nase von exotischen Früchten dieser Auslese, die Alphonso-Mango dominiert, aber es gibt auch
viel Thai-Basilikum. Atemberaubende Konzentration und Lebendigkeit am mittelkräftigen und sehr fokussierten Gaumen.
Ausgezeichnetes Alterungspotential, aber wer kann dieser Schönheit jetzt widerstehen? Makelloses Finish."
Mandelgarten Riesling Spätlese | 2021 VDP.Erste Lage feinfruchtig
96/100 Punkte | „Eine tolle Riesling-Spätlese mit einem extrem breiten Aromenspektrum von rotem Apfel bis Mandarine mit einem
Hauch von exotischen Früchten und Blüten. Super-rassige Säure, die ihm eine diamantene Helligkeit verleiht, die Sie froh macht,
am Leben zu sein. Sehr saubere und präzise Verarbeitung.“
Herzog Weißburgunder | 2021 VDP.Erste Lage trocken
96/100 Punkte | "Was für eine umwerfend komplexe Nase dieser ausdrucksstarke trockene Weißburgunder hat! So viel Basilikum,
Orangenblüte und Mangostan und doch so zart. Enorme Konzentration ist mit einem bemerkenswert eleganten und fokussierten
Gaumen verbunden. Sehr langer Abgang, der gleichzeitig cremig, saftig und erfrischend ist."
Bürgergarten Riesling | 2021 VDP.Erste Lage trocken
95/100 Punkte | "Ein atemberaubender trockener Lagenriesling mit Aprikosen- und Mangoaromen sowie einer wunderbaren
Harmonie von Reife und Frische am großzügigen und konzentrierten Gaumen. Die feinen Tannine und die mineralische Säure im
Abgang unterstützen dies wunderbar. So viel Aprikosencharakter und zitrische Frische im sehr langen Abgang."
Herrenletten Weißburgunder | 2021 VDP.Erste Lage trocken
95/100 Punkte | "Ein sehr raffinierter trockener Weissburgunder mit superfeiner Birnenfrucht und großer Präzision, dieser
konzentrierte Wein fühlt sich viel leichter an, als Sie vielleicht denken. Der Hauch von Eiche ist wunderschön in den sehr langen
und sehr raffinierten kräuterigen Abgang integriert."
Haardt Muskateller | 2021 VDP.Ortswein trocken
95/100 Punkte | " Ein sehr duftiger und eleganter trockener Muskateller, der alles andere als laut ist, das Pink-Grapefruit-Aroma so
ursprünglich und präzise. Wirklich konzentriert mit einer Säure, die verlockend und so zart ist. Der extrem lange und reine Abgang
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raubt einem buchstäblich den Atem."
Herrenletten Riesling | 2021 VDP.Erste Lage trocken
94/100 Punkte | "Wunderbare Nase von reifer Mirabelle mit einer Frische von Zitronenzesten. Superhell und fokussiert, die
Spannung zwischen fast exotischer Reife und kühler Mineralität sehr ausgeprägt. Manche finden die rassige Säure vielleicht etwas
herausfordernd, wir finden das aber richtig spannend. Sehr langer, fein ziselierter Abgang."
Haardt Riesling | 2021 VDP.Ortswein trocken
93/100 Punkte | "Ein sehr eleganter und rassiger Wein für die warme Pfalz mit einer wunderbaren Aromenpalette von gelbem
Pfirsich und Melone bis hin zu rotem Apfel und Amalfi-Zitrone. Reichliche Frucht trotz des relativ schlanken Körpers. Langer, sehr
lebendiger und knackiger Abgang."
Haardt Weißburgunder | 2021 VDP.Ortswein trocken
93/100 Punkte | " Ein sehr attraktiver trockener Weissburgunder mit saftiger Birnen- und Melonenfrucht, für den man nicht Albert
Einstein sein muss, um ihn zu verstehen. Die helle, aber keineswegs dominante Säure im knackigen Abgang zieht einen zurück."
Mussbach Riesling Kabinett | 2021 VDP.Ortswein feinfruchtig
93/100 Punkte | "Sehr saftig mit Stapeln von Zitrus-, Pfirsich- und Melonenfrucht, aber auch sehr lebendig und fein nuanciert. Trotz
der ehrlichen, unvergorenen Traubensüße hat dieser Wein einen sehr sauberen Abgang, der Sie für mehr zurückzieht."
Haardt Scheurebe | 2021 VDP.Ortswein trocken
92/100 Punkte | " Hier ist ein trockener Wein für Sauvignon-Blanc-Fans mit Aromen von schwarzer Johannisbeere und Mandarine
in der Nase. Spritzig und lebendig mit ausdrucksstarken Zitrus- und Nektarinenfrüchten am kaum mittelkräftigen Gaumen, die
rassige Säure treibt ihn zügig in die Mitte."
MC Weißburgunder | 2021 VDP.Gutswein trocken
92/100 Punkte | " Ein sehr eleganter trockener Weißburgunder für einen Einstiegswein, der voll ist mit vollreifen Birnenaromen plus
einem Hauch von Akazienblüte. Ich liebe die Ausgewogenheit von Reife und Frische am mittelkräftigen Gaumen. Belebende Säure
treibt den langen Abgang voran."
MC Riesling | 2021 VDP.Gutswein trocken
91/100 Punkte | „Die Aromen von gelben Äpfeln, Birnen und weißen Pfirsichen machen diesen eleganten trockenen Riesling sehr
attraktiv. Die Frische des Jahrgangs verbindet sich mit attraktiver Frucht und beeindruckender Substanz im langen, sehr
harmonischen Abgang."
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