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Wie immer zu dieser Zeitz und an dieser Stelle  geht es um den aktuellen VDP.GG
Jahrgang. Präsentiert wird er, wie immer, Ende August in Wiesbaden. Und wie
immer sind alle gekommen.

2018 war ein heißes Jahr. Und ein trockenes.Eines der heißesten und trockensten
überhaupt. Und dennoch, gleich einem nicht erklärbaren Wunder, war es in
Sachen Erntemenge das größte Jahr seit Jahrzehnten. Verrückt! 2017 kleinste
Ernte seit Jahrzehnten. 2018 größte Ernte seit Jahrzehnten. Der Klimawandel mit
all seinen Extremen hat uns im Griff. Ein Leugnen dieser Tatsache ist nur noch
opportun, wenn man ohne Aluhut grundsätzlich eh nicht aus dem Haus geht.

Was die Qualität des 18er Jahrgangs anbelangt ist es so oder so – wie immer
eigentlich – noch zu früh. Was man – ich – aber in jedem Fall schon festhalten
kann ist die Tatsache, dass es kein einfacher Jahrgang ist. “UTA”, der UnTypische
Alterungston, ist ein großes Thema. Davon verschont bleiben auch keine
vermeintlichen Spitzenweine. Und in manchen Gebieten ist es der Jahrgang der
Klassiker – und der “Neo-Klassiker”. Dazu später an anderer Stelle aber mehr.
Jetzt wollen wir probieren.

Von Othegraven hat einen geradezu himmlischen ALTENBERG. Eine, ich kann es
nicht anders sagen, betörende Nase, Ganz tief, beerig, rauchig, bemerkenswerter
Weise NICHT zugekleistert mit Schwefel, extrem feinnervig, super elegant und
überhaupt ist das so enorm herrlich erfrischend und saftig. Ein wundervoller,
großartiger Wein. Ein Volltreffer! Kaufen! Der BOCKSTEIN hat eine
wahrnehmbare Holznote – perfekt eingebunden. Dahinter und daneben wird es
honig-melonig und ganz zart pfeffrig. Und einen Hauch “Orange”, so als hätten die
Trauben eine längere Maischestandzeit gesehen. Es ist ein tiefer und an sich
ziehender Geruch. Im Mund wird alles dann dramatisch monolythisch und stahlig
und nicht mehr loslassend. Herrlich trocken, mit einer nahezu perfekten Säure.
Rundum gelungen. Weine in Formvollendung!
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