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Martiu
us Blanc 2016
7,90 € / Fl.
Diesen großartigeen Weißweein aus dem
m Jahr 201 6 hat Martta Ferre,
die Önologin und
d Kellermeeisterin derr Winzergeenossensch
haft Falset-Marrçà, durch eine gesch
hickte Cuvé
ée aus 45 % Macabeu, 40 %
Weiße Garnatxa u
und 15 % Chardonay kreiert.
k
Macabe
eu (auf kattalanisch) bzw.
b
Macabeo (auf sppanisch) isst die in
Nordsp
panien am h
häufigsten angebaute
e Weißweinnsorte. Sie ist prädestinie
ert für frissche und nicht
n
so alk
koholstarkee Weine. Sie
S neigt
wenig zur
z Oxidatiion und wirrd deshalb wie in unsserem Falle
e gern in
frühgellesenem Zu
ustand mit Chardonay
y verschnittten. Dazu gehören
g
jedoch unabdingb
bar die Traauben der hier
h im Priiorat seit Ja
ahrhunderten heimischeen weißen Garnatxa--Rebe (Greenache Bla
anca auf
Spaniscch), die tattsächlich bereits
b
Mittte Septem
mber und stets am
frühen Morgen voon Hand auf den 300
0–450 m hhohen Wein
nbergen
gelesen
n werden. D
Die Rebe trrägt in der Regel
R
nur ssehr kleine
e Beeren
und erb
bringt dam
mit einen zu
u geringen Ertrag,
E
wesshalb sie vo
om Aussterben
n bedroht w
war. Beson
nders die Cooperativa
C
a Falset-Ma
arçà hat
sich um
m den Erhaalt dieser Rebsorte verdient
v
geemacht und damit
sicherg
gestellt, dasss das Gebiiet Montsan
nt weiterhiin Weißwe
eine von
hoher Qualität
Q
erzzeugen kan
nn.
Die Verrkostung d
des Martius Blanc 20
016 am 255. Novembe
er 2017
bestätig
gte die Beu
urteilungen
n berufsmäß
ßiger Önoloogen.
Dieser Jahrgang hat die ty
ypische we
eiche, hellee Gelbfärbu
ung mit
grünlichen Reflexxen, die sch
hon den Ma
artius Blancc der verga
angenen
Jahre auszeichnette.
Mit seinem unauffgeregten, eleganten Duft von H
Honig, dazu
u mit einer bem
merkbaren
n Mischung aus Vanille und Karaamell, wirk
kt dieser
Wein unaufdringl
u
lich und ein
nladend, ja
a fast dazu zu verführren, ihm
etwas zu
z viel zuzu
usprechen.
Erneut hat die Keellerei die Erwartung
gen an denn Martius-W
Wein erfüllen k
können und
d einen seh
hr frischen Wein mit einem
e
leich
hten Geschm
mack nach Zitrone
und and
deren trop
pischen Frü
üchten gescchaffen. Auch der 201
16er hat wiieder eine wirklich
w
ausgew
wogene Säure und eine
en langen, ääußerst an
ngenehmen Abgang.
Damit empfiehlt sich auch dieser Jahrrgang wied
der hervorrragend alss geschmackvoller
Begleiteer nicht nu
ur von Fiscch-, Reis- u
und Nudelg
gerichten, sondern
s
auuch für Me
enüs mit
gebrateenem oder gebackene
em Geflügell oder einfaach nur zu Salaten.
S
Die opttimale Tem
mperatur für
f den Trrinkgenuss dieses We
eines liegt bei 10–12
2 °C. Er
brauchtt keine weiitere Ruhezzeit in der F
Flasche, er ist sofort trinkbar.
Unveräändert hat er als Flasschenversch
hluss den für die Cooperativa FFalset-Marrçà typischen N
Naturkorkeen.
Die Lab
boranalyse nennt folg
gende Werrte: 12,5 % Alkoholge
ehalt, 7,5 gg/l (TH2) GesamtG
säure u
und 0,17 g/l Restzucke
er.

Martiu
us Rosat 2016
7,90 € / Fl.
Der Rosé-Wein M
Martius Rosat 2016 wurde zu 900 % aus der tiefroten Ga
arnatxa-Traaube (kataalanische Bezeichnun
B
ng; spaniscch: Garnacha) und zu 10 % aus derr Syrah-Tra
aube, einem
m ursprüng
glich aus
dem Rh
hone-Tal sttammenden
n „Urenkel““ des Pinot Noir, gewo
onnen.
Er wurde also nich
ht aus eineer besonderren Rosé-W
Weinsorte gekeltert
g
oséwein gib
bt es gar niccht –, sond
dern aus
– spezielle Rebsorrten für Ro
dem Mo
ost der Garrnatxa- und
d Syrah-Tra
aube, der im
m Untersch
hied zur
Rotweinherstellun
ng frühzeittig von den
n Schalen der Trauben, also
der Maische, getreennt wurdee.
Da die Garnatxa- Reben derr Cooperatiiva Falset- Marçà schon weit
über fü
ünfzig Jahr e alt sind, wird zwarr ihr menggenmäßigerr Ertrag
Jahr fürr Jahr gerin
nger, dafürr gewinnen die Traubeen aber stä
ändig an
Qualitä
ät und Cha rakter, waas sich in dem
d
kräftiggen Martiu
us Rosat
2016 deutlich bem
merkbar maacht. Gelese
en wurden ddie Trauben, deren
Reben in einer Hööhe von ettwa 500 m auf Stein--, Kalk-, Sand- und
Schieferböden in ssonnenreiccher Lage stehen, in dder letzten SeptemS
berwocche.
Der Ma
artius Rosatt 2016 ist der
d Kellerm
meisterin unnd Önologiin Marta
Ferre derart
d
gut gelungen, dass die Genossensschaft gew
wagt hat,
diesen „unseren“ Wein nach
h einer jahrrelangen Paause, deren
n exklusive Nu
utznießer w
wir waren, wieder
w
auf dem Markkt anzubiete
en.
Seine Farbe
F
ist – fast erwaartungsgem
mäß – von einem inttensiven
Kirschrrot, sogar eetwas ins Lila gehend, und übeerrascht vo
or allem
jenen Gast,
G
der b
beim Stichw
wort „Rosé
é“ unbewuusst an den
n klassischen deutschen
d
Roséwein „Weißherb
„
bst“ mit sei ner meist hellrosa
h
Farbe denkt.
d
Die reiche Mischu
ung aus fru
uchtigen Aromen, diee an Erdbeere und
Waldfrüchten erin
nnern, sow
wie die sub
btile Note vvon frische
er Minze
sind für Martius Rosat typiisch und eb
benfalls fü
ür einen Ro
oséwein ehher ungewöhnlich.
Noch d
dazu ist dieese seine spezielle
s
E igenart in diesem Jahr noch sttärker ausg
geprägt.
Auch daas macht den Martiuss Rosat 201
16 so beson
nders.
Im Gescchmack verrblüfft er durch
d
seinee – wiederu
um für Roséweine unngewöhnlich
he – Potenz un
nd die gleiche ausgew
wogene Sääure, die deen Martiuss Negre auuszeichnet, wie sie
eben deer Garnatxaa-Traube im
m Montsan
nt in hohem
m Maße zu eigen ist. D
Der Versch
hnitt mit
der Syrrah-Traubee bringt zud
dem den errwünschten höheren Tannin-Geehalt diesess ausgesprocheen langjährig lagerfä
ähigen Weiines. Verbu
unden mit einem anggenehmen,, langen
Abgangg ist der Maartius Rosa
at 2016 da mit selbst für den Ro
otwein-Liebbhaber ein rechter
Genuss.
Der Maartius Rosaat 2016 kan
nn jederzeit gut allein getrunke
en werden,, ist aber auch
a
ein
perfektter Begleiteer zu Pastta- und Fleeischgerich
hten. Bei einer Trinkktemperatu
ur, die –
wieder im Untersschied zum
m „normaleen“ Rosé, der so küh
hl wie Weeißwein gettrunken
wird, – zwischen 12 und 14
4 °C liegen
n sollte, gen
nießt man einen friscchen, im wahrsten
w
Sinne d
des Wortes duften Rossé-Wein vooller interesssanter und
d überraschhender Nua
ancen.
Die Lab
boranalyse nennt folg
gende Wertte: 14,5 % Alkoholgeh
halt, 7,4 g//l (TH2) Sä
äuregehalt und 0,30 g/l Reestzucker.
n-Erzeugniis hat den für die Cooperativa FFalset-Marrçà typiAuch dieses exzelllente Wein
schen F
Flaschenverrschluss: eiinen Naturrkorken.
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Martiu
us Jove 2
2016
7,50 € / Fl.
Diesen besondereen Rotweiin hat Marrta Ferre, die Önolo
ogin der
Cooperrativa Falseet-Marçà, ganz
g
anderrs gestaltett als ihre üblichen
ü
Rotweine. Ihr ist eine fantasstische, neu
ue Cuvée ggelungen, nicht nur
aus den
n von der Cooperativ
va seit je her
h besondders gehegten und
gepfleg
gten Garnattxa- und Sam
msó-Traube
en – die hatt sie nur zu je 30 %
eingese
etzt –, sondeern unter fast
f gleichw
wertiger Verrbindung mit
m 20 %
Syrah und
u weitereen 20 % Merlot.
M
Die Bezeichnunng Jove istt katalanisch und steht fü
ür jung, neu
u, im Weink
keller nichtt weiter aussgebaut.
In dem
m neuartige n Zusamm
menspiel die
eser vier R
Rotweinsortten hilft
der tieffrote Syrah
h, der zu den edelsten Weinsorteen überhaupt zählt,
einen tanninreich
t
hen Wein von
v langer Lagerfähiggkeit zu errzeugen,
währen
nd sich derr Merlot mit
m seinem Körperreiichtum und
d seiner
Vollmu
undigkeit vvorteilhaft bemerkbar macht. B
Beide Sortten sind
noch nicht sehr llange im Montsant
M
daheim
d
undd werden erst auf
noch se
ehr kleinen
n Anbaufläcchen von 50
0 bis 80 ha angebaut.
Die beiden Rebs orten Garn
natxa (kattalanisch; aauf spanisch Garnacha) und Samssó (katalan
nisch; auf spanisch C
Cariñena) werden
dagegen von derr Cooperattiva Falset--Marçà traaditionell zur
z Rotwein-K
Kelterung b
bevorzugt, weil sie wegen
w
ihrerr schon vie
ele Jahrzehnte alten Rebsstöcke zwarr eine stetig sinkendee Lesemeng
ge, dafür
aber eine Jahr fürr Jahr steig
gende Wein
nqualität hhervorbring
gen. Angenehm
m ist es aucch, dass ihre Lese in zwei unterrschiedlich
hen Zeiträumen
n erfolgen kann. Anfaang Septem
mber beginnnt schon die Ernte
des Garrnatxa, wäh
hrend die Samsó-Tra
auben früheestens Mittte Oktober gele
esen werdeen.
Die arm
men, trockkenen, jedo
och mineralreichen uund Wärm
me speicherndeen Stein- und
u Schieferrböden derr 200–700 m hohen Hänge
H
des M
Montsant und
u sein
eigentliich unangeenehmes Klima mit kkaltem Win
nter und regenarmem
m, heißem Sommer
S
sind daabei die Garanten für die dortigee tiefgründ
dige Rotwein-Qualitätt mit ihrem
m ausgewogeneen Säureprofil.
Die Weeine des Mo
ontsant hab
ben sich in zwischen einen
e
Namen in der B
Branche gemacht –
nicht n
nur der Ro
otwein mitt seiner a uffallend starken
s
Fa
arbe, seineem intensiv
ven Geschmacck und sein
nem hohen Alkoholgeehalt von reegelmäßig 14–15 %. SSeit 2001 darf
d der
Bezirk, der zwar zu den älttesten, abeer mit sein
nen 1.840 ha Weinannbaufläche zu den
kleinsteen Weinbau
ugebieten Spaniens zzählt – insg
gesamt hat Spanien m
mit 1,2 Millionen ha
die größte Rebfläcche weltwe
eit –, wege n des groß
ßen Erfolges aller seinner Qualitä
ätsweine
mit derr Marke „Montsant“ werben.
w
Vorr allem die Cooperativ
va Falset-M
Marçà hat mit
m ihren
Aktivitääten zu diesem wichtiigen Markeeting-Erfolg
g beigetragen.
Mit dem
m Martius Jove 2016 ist der Coooperativa und ihrer Kellermeissterin Martta Ferre
ein präächtiger Botschafter des
d Montsaant für sein
ne außergew
wöhnlichenn Rotweine
e gelungen. Allle den Mon
ntsant-Rotw
wein auszeeichnenden
n Eigenscha
aften bringgt der Marttius Jove
2016 zu
ur Geltung..
Er brilliert erwarttungsgemä
äß mit sein
nen intensiv
ven Aromen und ist vvon einem fast unverschäämt starken
n Rot mit den
d für ihn so charakteeristischen
n violetten T
Tönungen.
Er verb
breitet im Glas
G
unverrkennbar d
den typisch
hen intensiv
ven Duft vvon Kirsche
en, Himbeeren und Waldeerdbeeren.
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Damit ist der Martius Jove 2016 zwar ein schwerer, aber sehr ausgewogener Rotwein
mit deutlich bemerkbarem Volumen und mit einem langen und angenehmen Abgang.
Er passt ideal zu allen Arten von Reisgerichten, zu Pasta und hellem Fleisch, ist aber
auch ein fantastischer Begleiter für eine gemütliche Grillparty. Bei einer Trinktemperatur von etwa 16 °C entfaltet er seine ganze Geschmackspalette am besten.
Die Laboranalyse nennt folgende Werte: 14,5 % Alkoholgehalt, 5,6 g/l (TH2) Säuregehalt und 1,5 g/l Restzucker.
Selbstverständlich sind die Flaschen auch dieses exzellenten Wein-Erzeugnisses der
Cooperativa Falset-Marçà mit einem Naturkorken verschlossen.
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Martiu
us Crianç
ça 2010
14,90 € / Fl.
So schw
wierig das Weinjahr 2010 wege
en seines vvielen Rege
ens und
der darraus resulttierenden schlechten
s
Ausbeute ffür den deutschen
Weinba
au war, soo gut und ertragreich
e
h war es fü
für die spa
anischen
Winzerr. Besonderrs die eherr küstennahen Weinbbaugebiete Priorat
und Mo
ontsant proofitierten mächtig
m
von
n der Wetteerlage. Die internationale Gilde der W
Weinkritik
ker übersch
hlug sich faast bei der BeurteiB
lung de
er Weine d
dieses Jahrg
gangs und dieses Anbbaugebiets mit Urteilen wie
w sehr gu
ut, ausgezeiichnet oderr hervorraggend.
Diese günstige
g
Au
usgangslag
ge nutzte die
d Cooperaativa False
et-Marçà
zur Kellterung ein es Criança--Weines. Crriança (spaanisch: cria
anza) ist
die spa
anische Facchbezeichn
nung für eiinen Wein,, der im Allter von
mindesstens zwei Jahren an
nschließend
d zusätzlichh für eine Zeit im
Eichenffass, dem sog. Barriiqueausbau
u, gereift iist, wodurrch verschiede
enartige Arromastoffe zusätzlich
h in den W
Wein gelang
gen. Die
Mindesstdauer dieeses Barriq
queausbauss ist von deer spanisch
hen Aufsichtsbehörde fü
ür jede Weinbaugege
W
end strengg vorgesch
hrieben.
d Winze r diese Zeitvorgabe nicht einhäält, darf err seinen
Wenn der
Wein höchstens
h
aals semicriança oderr als vi jovve (spaniscch: vino
jove) bezeichnen.
Der Rotwein des Montsant muss
m
mind
destens zehhn Monate im Barrique-F
Fass aus fraanzösischeem Eichenh
holz gelageert haben, um Criança ge
enannt zu w
werden. Der jetzt sieben Jahre allte Martius Criança
2010 hat
h sogar anderthalb
b Jahre davon im Eiichenholzfa
ass verbracht. Diese auß
ßergewöhnliche Qualiitätsstrateggie hat sich
h ausgezahlt. Schon
S
die L
Lese seinerr Trauben verlief andders als no
ormalerweise. Sie begann
n damals beim Garnattxa schon A
Anfang Sep
ptember
und beeim Samsó sowie beim
m Cabernett Sauvignon
n bereits in
n der zweitten Oktoberwoche,
jeweils zehn Tagee früher als hier übliich. Sie erb
brachte we
egen des frrühen Lese
etermins
und hoh
hen Alters der Jahrzeh
hnte alten Reben nich
ht einmal 1 kg pro Rebbstock.
Entstan
nden ist daafür ein Ro
otwein von
n einem inttensiven, eleganten
e
uund gut gedeckten
kirschrot. Dieser große Weiin ist „rund
d“ und hat es mit sein
nen 14,5 % Alkoholg
gehalt in
sich.
In der Nase des geruchempfindlichen
n Genießerrs dominie
eren reife Wildfrüchtte, aber
auch Errdbeeren, Kirschen, BromB
und
d Blaubeeren. Der Ba
arriqueausbbau hat da
abei den
Geruch zu einer grroßen Kom
mplexität w
weiterer ung
gewöhnlich
her Duftnotten werden
n lassen.
Sogar n
nach Edelhö
ölzern und nach Vanillle scheint der Martius Criança 22010 zu duften.
Sein Geeschmack isst von wun
nderbarer F
Frische mitt sehr gut eingebunde
e
ener Säure und gut
balancierten Tann
ninen. Aucch dabei koommen die Waldfrücchte wiedeer zum Vorschein.
Damit ssich diese Aromen-Vi
A
ielfalt gut eentfalten kaann, sollte dieser Weein, der eine Cuvée
aus 40 % Garnatxxa, 30 % Sa
amsó und 3
30 % Caberrnet Sauvig
gnon ist, einne Stunde vor
v dem
Genuss dekantiertt und mit einer
e
Trinkktemperatu
ur von 18 °C serviert werden. Err ist der
beste B
Begleiter fü
ür Wildgerichte und Braten, ab
ber er harm
moniert miit jeder Arrt rotem
Fleisch..
Die Lab
boranalysee nennt folgende Werrte: 14,5 % Alkoholg
gehalt, 5,6 g/l (TH2)) Säuregehalt u
und 0,8 g/l Restzucke
er.
Die Flasschen auch
h dieses wirklich gran
ndios gelun
ngenen und
d in einer nnoch anspru
uchsvolleren Q
Qualitäts- und
u
Preiskllasse spiel enden Weins der Co
ooperativa Falset-Marrçà sind
mit eineem Naturk
korken versschlossen.
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