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Wein-Brief vom 15. Mai 2012 
 
 
Liebe Weinfreunde, 
 
das Weinmagazin VINUM berichtet in der Mai-Ausgabe über das "Sinnliche Südburgund" und nennt es "Die 
verfressenste Ecke Frankreichs". Es wird unter anderem über die Weißweine aus dem Mâconnais berichtet, und 
in den Rankings tauchen auch die Weine auf von meiner 

Domaine Saumaize-Michelin Vergisson 

Die Rebstöcke der Domaine Saumaize-Michelin wachsen unterhalb und zwischen den beiden berühmten, spektakulären 
Felsen im Mâconnais, dem Roche de Solutré und dem Roche de Vergisson. Die geologischen und klimatischen Bedingungen 
sind hier ideal für die Chardonnay-Rebe, die ja ausschließlich für diese Appellationen zugelassen ist. Jura-Kalk bildet die 
Bodengrundlage, und an den Hängen auf den Bergflanken befinden sich die besten Lagen. 
Christine und Roger Saumaize bewirtschaften 9,5 ha in vier Appellationen. Knapp 6 ha davon sind Pouilly-Fuissé, etwa 2 ha 
Saint-Véran und der Rest Mâcon-Villages und Mâcon Rouge. Die neue Appellation Mâcon-Vergisson liegt gleich unterhalb 
des Felsens von Vergisson und ist damit quasi die "Hauslage" der Saumaizes, die auch hier begütert sind, und zwar 
überwiegend direkt auf hartem Kalk, mit nur geringer Feinerdeauflage (daher der Name 'La Roche'!). 
Die Saumaizes sind selten auf der Domäne anzutreffen: ständig sind sie in den Reben, sie lassen den Böden und den Pflanzen 
größte Sorgfalt angedeihen. Über einige Jahre haben sie den Betrieb umgestellt, jetzt wird die Domäne konsequent 
biologisch-dynamisch bewirtschaftet. 
Natürlich wird auf der Domäne ausschließlich von Hand geerntet, und schonendste Verarbeitung im Keller ist Voraussetzung 
zum Erhalt der hohen Qualität des Lesegutes. Um die Arbeiten weiter optimieren zu können, aber auch, um über genügend 
Kapazität zu verfügen, den Weinen auch eine längere Zeit der Reife zu ermöglichen, hat Roger gerade seinen unterirdischen 
Keller erweitert. 
Roger vinifiziert alle Weine nach Parzellen und Bodenunterschieden getrennt. Durch seine akribische Arbeit zeigt jeder Wein 
seine genaue Herkunft, jede Lage ist supergut erkennbar. So verfügt Roger letztlich über ein tolles Wein-Spektrum, das - 

auch durch unterschiedliche Art des Ausbaus - das Terroir Südburgunds auf's Beste widerspiegelt. 
Aus der Appellation Mâcon-Vergisson kommen saftige, frische Weißweine mit mineralischem Akzent. Etwas kompakter und nachhaltiger ist 
der Lagen-Saint-Véran 'Les Crèches', cremig und geschmeidig. Beim vornehmen Pouilly-Fuissé gibt es einen ganz besonderen Leckerbissen, 
den 'Clos sur la Roche' aus einer hoch am Hang gelegenen Lage, von einem alten Mäuerchen umgeben, mit hohem Kalkgehalt und sehr 
alten Rebstöcken. Es ist ein rassiger Wein mit feinster Mineralik und großer, bestechender Eleganz. 
 

 2010 Mâcon-Vergisson 'La Roche'   13,50  
 Mâcon-Vergisson wurde in dem Artikel nicht besprochen 

 2010 Saint-Véran 'Les Crèches'   14,50 

 Es mag wuchtigere, mineralischere, fülligere holzbetontere, vordergründigere und was weiß ich nicht noch alles 
 für Weine geben, aber einen Wein der den Stil eines Saint-Véran so präzise ausdrückt - Finesse, Schliff, Eleganz, 
 Rundheit -, den gibt es sonst nicht. Herrlich, weil er genau richtig ist. * 

 2010 Pouilly-Fuissé 'Clos sur la Roche'   20,00 
 2010 Pouilly-Fuissé 'Clos sur la Roche'  0,375 HALBE 10,90 
 Steht für Terroirtreue, Mineralität, kristalline Art, Länge, die vor der Fülle kommt, Rasse und großes Potential. 
 Eine Spur intellektuell vielleicht in dieser Phase, aber wie muß das in fünf, acht Jahren schmecken? Hervorragend! * 

 2009 Pouilly-Fuissé 'Clos sur la Roche'   20,00 
 2009 wurde in dem Artikel nicht besprochen 

 

* 2010 Pouilly-Fuissé 'Clos sur la Roche' war mit 17,5 Punkten in der Top-Klasse, 2010 Saint-Véran 'Les Crèches' 
mit 17 Punkten einen Hauch darunter. Melden Sie sich auf www.vinum.info an und lesen Sie dort den ganzen 
Artikel! Die Weine erhalten Sie natürlich gerne bei mir! 

Bis nächste Woche! 

Schöne Grüße, 

Ihr 

                                       


