2011er Chardonnay Us de Kap Werner Meyer-Näkel & Neil Ellis
Ich hätte gerne eine (Wein)Farm in Südafrika!
Werner Meyer-Näkel, der Starwinzer aus Dernau an der Ahr, muss genau
dieses gedacht haben, als er erstmals 1996 die überwältigende
Schönheit der südafrikanischen Weinregion während seines Besuches sah.
Denn bereits ein Jahr später machte er gemeinsam mit dem „5 Sterne
Winzer (Platter)“ Neil Ellis in Stellenbosch den ersten deutschsüdafrikanischen Wein. Der Name dieses Weines war und ist ZWALU (=
„Neubeginn“), eine Cuvée aus Cabernet Sauvignon und Merlot.
Die erste Magnum-Flasche erhielt der damalige südafrikanische
Staatspräsident Nelson Mandela während eines Deutschlandbesuches.
Ich traf vor 4 Wochen Hans Peter Schröder, den ungemein sympathischen,
deutschstämmigen Partner von Neil Ellis in dem gleichnamigen, erst vor
zwei Jahren neu gebauten Weingut in Stellenbosch.
„Sehen Sie das Haus direkt an Ende des Gartens unseres Weingutes? Dort
habe ich gelebt, bis ich auf mein Weingut Stark-Condé im Jonkershoek-Tal
nah bei Stellenbosch gezogen bin. Hier lebt nun Werner, wenn er in
Südafrika ist und mit uns seine Weine Zwalu, Z und Us de Kap macht.“
Wunderbar, dieses Landgut „Lorraine“ , dessen Herzstück ein altes,
kapholländisches Haus inmitten der beeindruckenden Rebanlagen ist.
Auch ich bin überwältigt von der Schönheit dieses Flecken Erde, wo die
Luft seidig , der Himmel zum Fassen nahe und meine Kinder begeistert
herumtoben mit Gustav, dem Mastiff des Weingutes.
Bei der Verkostung der Weine von Meyer-Näkel fiel mir vor allem sein „ Us
de Kap Chardonnay“ auf, den wir aus dem Jahrgang 2011 und 2012 als
Fass Probe verkosten konnten. Ich war begeistert, da dieser Chardonnay
trotz Holzeinsatz nicht üppig und sahnig, sonder zart cremig und frischknackig daher kommt. Maracuja, Birne und gelber Apfel in der Nase,
elegant, mit feinem Säurespiel im Mund, so mag ich Chardonnay.
Auch die anderen Weine Meyer-Näkels waren überzeugend, seine „Us de
Kap“ Shiraz und Sauvignon blanc, sowie sein „Z“, eine Cuvée aus
85% Cabernet Sauvignon und 15% Merlot . Außerdem haben wir die
gesamte Kollektion von Neil Ellis probiert, einfach wunderbar!
Das Highlight des Tages aber war dann der Besuch des Weingutes StarkCondé, das Hans Peter Schröder er zusammen mit seinem Schwiegersohn
José Condé bewirtschaftet. Am Fuß des Weinberges „The three Pines“,
dessen Lagenwein aus Cabernet Sauvignon gerade zum besten Wein
Südafrikas gekürt wurde, saßen wir in einem Holzhaus auf einer Insel vor
dem Weingut, das sich Hans aus Bali hat kommen lassen.

Danach war meine Familie, die mich auf dieser wunderbaren Reise durch
Südafrika begleitet hat, endgültig davon überzeugt, einmal hier wohnen zu
wollen. Wer weiß?
Sie haben Lust auf die Weine? Am 22. März 2013 können Sie Werner
Meyer Näkel und Hans Schröder im Restaurant Giveny in Münster bei
einem südafrikanisch-deutschen Menü erleben. Nähere Info unter
www.trixibannert.de
Die Weine der vorgestellten Weingüter finden Sie ebenfalls unter dieser
Adresse.

Zur Weinkollektion in Südafrika gehören ferner der Zweitwein „Z“, sowie zwei „US DE KAP“- Weine (Sauvignon
Blanc und Shiraz). Die Weine sind beheimatet auf dem Landgut „Lorraine“ in Stellenbosch, dessen Herzstück ein
altes, kapholländisches Haus inmitten der beeindruckenden Rebanlagen ist.

inregion rund um Stelllenbosch und Franschoek ist weltbrühmt:

Stellenbosch ist nach Kapstadt die zweitälteste von Europäern 1679 gegründete Siedlung und liegt
am Fluss Eerste Rivier, cirka 50 Kilometer von Kapstadt entfernt im

