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Sehr geehrte Weinfreunde und Weinfreundinnen, 

bereits mit Anfang Zwanzig bereiste ich das erste Mal Kalifornien und seine Weinbaugebiete. Es folgten 
viele weitere Reisen, beispielsweise eine Sommelier-Reise, ein Praktikum auf einem Weingut, unsere 
Hochzeitsreise und mehrere Recherche-Touren. Die Weine haben mich schon immer fasziniert und es 
interessieren mich auch die Winzer dahinter, die Geschichten dazu und generell mag ich das kalifornische 
Lebensgefühl. Einige der Winzer sind im Laufe der Jahre zu Freunden geworden. 
 
Vielleicht wundert es sie daher nicht, dass es schon zu Beginn meiner Selbständigkeit 2012 mein Ziel war, 
früher oder später Weine von Familienbetrieben zu importieren, Weine mit Charakter von charismatischen 
Menschen. Kalifornien hat so viel mehr zu bieten als die bekannten Markenweine, die kalifornische 
Weinszene ist sehr bunt.  
Kaum ein Händler macht sich die Mühe, auch einen Blick abseits des kalifornischen Mainstreams zu 
riskieren. Ich habe mir diese Mühe gemacht. Über Jahre haben wir bei uns im Haus Informationen 
gesammelt, recherchiert, gelesen, verkostet, analysiert, selektiert und letztendlich die für uns 
spannendsten Winzer auch besucht. Winzer die ehrlich und einfach arbeiten, handwerklich, oft auch nach 
biologischen Richtlinien. Die Weine schmecken eigenständig und interessant, der eine oder andere Wein 
hat auch ein paar Ecken und Kanten. Das ist ausdrücklich willkommen, das ist gut so.  

Mit dieser Broschüre halten Sie unsere momentane 
Eigenimport-Kalifornien Auswahl in Händen. Es gäbe noch 
viel mehr in Kalifornien zu entdecken, daher ist es gut 
möglich, dass die Anzahl unserer Partner-Winzer in 
Zukunft noch wachsen wird. Weitere Weine und 
Weingüter aus Kalifornien, die wir von geschätzten 
Partnern zukaufen, darunter auch zahlreiche Blue-Chips, 
finden Sie auf unserer Website. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihr Feuer für die 
Weine Kaliforniens entfachen könnten.  

Herzliche Grüße 
 
Josef Schreiblehner & Team 
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Auf seiner Website werden Sie kein Foto von ihm finden und auch seine Weine tauchen bei den mächtigen 
US Kritikern so gut wie nicht auf. Scheinbar braucht er die Bewertungen weder für sein Ego, noch für den 
Verkauf. Die kleinen Mengen, die er produziert, verkauft er auch so. Die einzige Erwähnung, die wir 
gefunden haben, war im DECANTER Magazin (Ausgabe September 2018) in einem Artikel von 
Ronan Sayburn MS mit dem Titel „My top 20 white wines from California.“ 
 
Wir verkosten und starten überraschenderweise mit einem roten Grenache. Die Weine haben alle Frische 
und Energie, mineralischen Drive, sind engmaschig, komplex griffig und beeindrucken mit einem sehr 
langen Abgang. Das gilt sowohl für die zwei Chardonnays, wie für die zwei Pinots und auch den Grenache. 
Das ist etwas für Freaks. Jason verabschiedet sich und überlässt uns die Weine. Wir verkosten sie im Hotel 
noch einmal. Die Pinots profitieren von der Luft und öffnen sich, ebenso wie die anderen Weine. Wir 
verkosten auch an den beiden nachfolgenden Tagen, sie bleiben stabil über drei Tage. Tip-Top! 
 

Jason Kesner wurde im Napa Valley geboren und ist mit Weinbau aufgewachsen. Er lernte schon in jungen 
Jahren den Rebschnitt, Traktor zu fahren und die Windmaschine zu bedienen. Später arbeitete er beim 
berühmten Weinbergsbesitzer Lee Hudson im Carneros Gebiet. Trauben aus dem Hudson Vineyard sind 
sehr begehrt, berühmte Winzer wie Kongsgaard, Marc Aubert, Ehren Jordan (Failla) oder Kistler, um nur 
einige zu nennen, kaufen hier Trauben. Steve Kistler hat Jason Kesner dann abgeworben und zu Kistler 
Vineyards geholt. Dort war Jason dann verantwortlich für die Weinberge und gleichzeitig auch Assistant 
Winemaker. Scheinbar konnte er sich das Vertrauen und großen Respekt von Steve Kistler erarbeiten, denn 
2014 ernannte ihn dieser zum Kistler Chef-Winemaker.  
Währen seiner Tätigkeit bei Hudson stellte er fest, dass es ihm zusehends nervte, dass die Arbeit eines 
ganzen Jahres auf den Trucks anderer Leute davonfuhr. So begann er 2002 seinen ersten Wein zu 
produzieren. Es war ein einziges Fass Chardonnay. Im Jahr darauf waren es bereits drei Fässer. 
Selbstbewusst ging er damit zu einigen Top-Restaurants, unter anderem auch zur French Laundry, zum 
wohl berühmtesten Restaurant im Napa Valley. Jason berichtet, wie das zu Stande kam: „It’s 
actually the very first restaurant I showed my wine to. I thought that if I wasn’t making wines 
that deserved to be on that list then I wasn’t making good enough wine.“ Er hatte Erfolg, seither 
sind Weine von Kesner permanent auf der Weinkarte der French Laundry und manchmal wird sogar 
einer seiner Weine „by the glass“ angeboten, zuletzt ein 2013er Pinot Noir. 
 
Als Spezialist für Weingärten sieht Jason das Winemaking als eine Verlängerung der Arbeit im 
Weinberg. Seine Arbeitsweise erklärt er so: „Great sites, thoughtful farming, and a non-
interventionist winemaking approach drive the wines.  All are informed by many years in the 
vineyard. There is no manipulation of the wine through additions, which allows for a more 
transparent impression of place and vintage.“ 
Der Fokus lieg auf Chardonnay und Pinot Noir. Auch ein wenig roter Grenache wird produziert. Jason weiß 
genau was er will und er kennt auch die Weinberge, von denen er die Trauben bekommt sehr genau. Die 
Lese erfolgt immer früh. Die Weinbergsbesitzer sind immer sehr erstaunt, wie früh Jason die Trauben 
gelesen haben möchte. Die Gärung erfolgt spontan mit den natürlichen Hefen. Die Chardonnnays vergären 
in französichen Barriques, werden auch darin ausgebaut. Generell werden KEINE neuen Fässer 
verwendet, das letzte neue Fass hat Jason schon vor über 10 Jahren gekauft. Die Pinots vergären 
mit den ganzen Beeren in „open top fermenters“, ohne „Punch Downs“ und „pumpover“. Die Weine bleiben 
ungestört und ohne Aufrühren auf der Hefe für ca. 16 Monate, also bis nach dem zweiten Winter nach der 
Lese. Sie werden nur einmal umgezogen, kurz vor bzw. für die Flaschenfüllung. Jason bringt es auf den 
Punkt: „The most important day in the life of any of our wines is the day on which the fruit was 
picked. Vintage characteristics are encouraged as the hope is that the growing season and the 
site leaves a heavier print on the wine than does the hand of the winemaker.“ 

Wenn Sie die Machart der Weine aufmerksam gelesen haben, wird Ihnen schon klar, wie die Weine 
schmecken. Sie haben Frische und viel Energie, sind sehr pur und ehrlich, haben mineralischen 
Drive, sind eher mittelgewichtig als körperreich, sind komplex, griffig und lang.  
 

Der Name Kistler ist Liebhabern kalifornischer Weine ein Begriff. Wenn Sie 
Kistler Weine mögen, werden die Weine von Kistler’s Winemaker 
vermutlich auch Ihren Gefallen finden. Sein Name: JASON KESNER! 

Dieses Jahr im Mai 2018 bereisten wir erneut Kalifornien auf der Suche nach 
neuen, interessanten Weingütern, möglichst klein, möglichst 
individuell. Bei Vorbereitungen auf die Reise bin ich per Zufall auf Jason 
Kesner gestoßen. Er vinifziert seine Weine in einer neuen Custom-Crush Facility, 
wo auch einige andere vielversprechende Winzertalente eine Wein-Heimat 
gefunden haben.  
So kam ich auf die Website von Jason und da es sich tatsächlich um den 
Winemaker vom Kultweingut Kistler handelt, versuchte ich einen Termin zu 
vereinbaren. Es hat tatsächlich geklappt! Wir treffen uns an einem Montag 
Abend in einer Seafood Bar in Healdsburg. Jason Kesner bringt seine Weine mit 
und bestellt einige kleine Gerichte. Er ist ein bodenständiger, sympathischer 
Bursche der sich selbst nicht so wichtig nimmt.  
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Sonoma Coast; Spontangärung in Barriques, natürliche Säure, 
Ausbau in Francois Freres Fässern auf der Hefe für 14 Monate, kein 
neues Holz verwendet.  
- Jason Kesner (über 2016): „Probably the best Heintz I've 
made to date. Cool climate, sandy site near the coast that yields 
well bodied yet firmly structured fruit with delicate earthen tones. 
Aromatically beautiful with white spring flowers, lemongrass, citrus 
rind and esters of golden stonefruit threaded with a steely sulfide 
component, and a hint of fresh whey on the nose. Not without 
depth (not at all), but wonderfully buttressed with a verve of 
prominent natural acids. Elegant. Balanced. Classic. Native 
fermentation in barrel, natural acids, all used Francois Frères 
cooperage. Sur lie 14 months.“ 
 

 

Sonoma Coast; Spontangärung in Barriques, natürliche Säure, Ausbau in 
Francois Freres Fässern auf der Hefe für 14 Monate, kein neues Holz 
verwendet. 
- Jason Kesner: „There’s always a compelling juxtaposition in this wine, 
between its depth and the liveliness of the natural acids. With the 2016 
that inherent tension is in spades. Elevated tones of lightly grilled Meyer 
lemons, Verbana, green orchard fruit flesh, fresh crème and struck flint. A 
luxurious mouthfeel that at very first blush belies the verve of the natural 
acids. Then they take over and thread through the finish, which lasts, and 
lasts. Intriguing. Fulfilling. Complete. Native fermentation in barrel, 
natural acids, all used Francois Frères cooperage. Sur lie 14 months.“ 
 

North Coast; Ganztrauben-Gärung, kein Unterstoßen und kein Pumping 
Over während der Gärung, nur Seihmost, kein Presswein und kein neues 
Holz verwendet,.  
- Jason Kesner: „I've purposefully targeted the more elegant, feminine 
nature of Grenache. There's something pretty special there when it isn't 
treated as a big California red wine. A poised effort that displays the finer 
side of Grenache, but is showing a deeper shade of color and more structure 
with the 2015 vintage. More old world than new in character. Lifted rose 
petal, fresh picked raspberry, strawberry preserves and a slight dustiness on 
the nose, with hints of black tea. Supple yet taught mouthfeel with sound, 
firm but perfectly integrated natural acids. Polished, though youthful tannins. 
Decant and enjoy now, but it will absolutely reward some aging in the cellar.  

- Über die Lage: „One of my favorite sites that we have found. Produces a Chardonnay for us that is 
resetting the thoughts on what is possible in California. Charlie's Family has been farming this 
land since the early 1900's. There's a long list to get in line for fruit. I got lucky...I had Charlie's banker's 
son on the Kesner Wines Little League Red Sox that I was coaching here in Healdsburg a few years back. 
Sometimes it is about who you know, and maybe equally as important, who bats where in the lineup.“ 
- JoS, verkostet im Mai 2018 in Kalifornien(Jahrgang 2016): „Engmaschig, Zitrusfrucht, reife 
Grapefruit, sehr komplex und mundfüllend, mineralischer Drive, mundwässernd, sehr lang, ein toller Wein 
mit viel Charakter!“ 

 

Decidedly meant to accompany a great meal. Whole berry fermentation, no punchdowns or pumpovers during 
primary fermentation. free run only, no press wines used. No newer barrels used in aging.“ 
- JoS, verkostet im Mai 2018 in Kalifornien: „Viele Kräuter, Mineralien, delikat, Cranberries, frische Tannine, 
mineralischer Drive, mundwässernd, pur, gefällt mir, toller Zug, langer Abgang, 13,3 % vol.“ 

KESNER CHARDONNAY CHARLES HEINTZ VINEYARD 2016  
KESNER CHARDONNAY CHARLES HEINTZ VINEYARD 2017  

KESNER CHARDONNAY ROCKBREAK VINEYARD 2016  
 

- Über die Lage: „At the confluence of the Sonoma Coast, Sonoma Valley and Carneros lies about 25 acres of 
cobble strewn adobe loam. We’ve been lucky enough to snag a very small corner of this amazing soil 
series for our Rockbreak, from the Michael Mara Vineyard, owned by the Idell Family and farmed by 
Steve Matthiasson. Steve showed me the site before it went into vines and I said we’re in. Vines struggling for 
purchase in a confusing mix of newer loams riddled with ancient stones produce a standout chardonnay that deftly 
weaves between substance and style, weight and balance, luxury and refinement.“ 
- JoS, verkostet im Mai 2018 in Kalifornien: „Tolle Frucht, delikat, tiefgängig, sehr lang, feiner Duft von 
Nektarinen, gelbe Früchte, enorm mineralisch mit viel Drive! 13,9 % vol.“ 

 

KESNER OLD VINES GRENACHE 2015  
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Russian River; Spontangärung; nur Seihmost, Ausbau in Francois Freres 
Fässern auf der Hefe für 14 Monate, kein Presswein und kein neues Holz 
verwendet.  
- Jason Kesner: „The King vineyard is planted on sandy loam in the Santa 
Rosa plains, and yields the delicate side Pinot Noir but not without a lean 
muscled core. More savory than the 15 vintage. Crushed rose petals (as they 
feel as much as the way they smell), tea leaves…brimming with perfumed 
yet reserved fruit tones of wild red and black raspberry, pomegranate. Light 
spices with a hint of briar patch and redwood forest floor. Full in the 
mouth, speaking of primary fruit with an impeccable, vibrant acidity. 
Deft. Impeccably balanced. More old world than new. Native 
fermentation, only free run juice, no pressing. Aged in all used Francois 
Frères cooperage, sur lie for 14 months. “ 

Sonoma Coast; Ganztrauben-Gärung, nur Seihmost, kein Presswein 
verwendet, Ausbau in Barriques, davon 10 % neuere Fässer. 
- JoS, verkostet im Mai 2018 in Kalifornien (für 2015): „14,2 % 
vol; kräftige Farbe für einen Pinot; erdig, straff, mundwässernd, sehr 
interessant, vibrierend und voller Energie, enormer Zug, sehr langer 
Abgang. Laut Jason waren die Beeren extrem klein und konzentriert.“ 
- Jason Kesner: „A remarkably cool site one half mile north of 
the Marin County line, where the fog and wind pours into 
southern Sonoma County on an almost daily basis during the 
summer. A wine of deep color, full bodied but with lovely, bright 
natural acids. A well colored nature that is Pinot Noir grown in some 
of the best climate for as much on the North Coast. Light  

KESNER PINOT NOIR KINGS VINEYARD 2016 
KESNER PINOT NOIR KINGS VINEYARD 2017 
 

- Über die Lage: „The King family vineyard, farmed by Lee Martinelli, is a little Pinot Noir jewel in the midst 
of a sea of Chardonnay that I stumbled upon in 2012. I knew there was something different to be done with it. 
The vineyard produces a Pinot Noir that speaks to the feminine side of the varietal. It would be easy to make it 
into a darker, heavier, more typical Russian River Valley Pinot Noir, but I'm trusting of harvesting it when the 
acids are bright, with a focus on retention of the delicate esters and characters. We've been turning some heads 
with this wine. Definitely not pegged as a CA Pinot Noir.“ 
 

KESNER PINOT NOIR HALFMILE VINEYARD 2015 
KESNER PINOT NOIR HALFMILE VINEYARD 2016 

dusting of fog born sea salt on freshly dewed perfectly ripe coastal wild blackberries. Brimming with 
perfumed yet reserved tones of blueberry, dark pomegranate and violets. A hint of briar patch and 
redwood forest floor. A wonderfully balanced, structured wine with approachable in it’s youth. Whole berry 
fermentation, free run only, no press wine used. Cellared in 10% newer French Oak.“  
- Über die Lage: „Cool climate is an understatement. Think San Francisco weather, not Sonoma. This 
vineyard is out there... maybe it's planted too far west, and is borderline too cold. The site won't allow for 
big sugars... you need to wait for the acids to come down instead. It's an unusual ripening cycle for this 
part of the world. Incredible color and texture. Like our Heintz Chardonnay, it's due to change the 
thinking on what is possible in California.“ 
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Was wir zuvor gar nicht wussten, ist die Tatsache 
dass es hier berühmte Nachbarn gibt. Das kann 
man auch als Hinweis auf das Potential dieser Region 
sehen. Ein Nachbar ist das berühmte Weingut 
VERITE! Mit einer ganzen Reihe 100-Punkte-
Bewertungen für die Weine La Joie, La Muse und Le 
Desir hat es Kultstatur erlangt. Die recht bekannte 
Chalk Hill Winery liegt ebenfalls daneben. Relativ 
neu in der Gegend ist Trinite Estate von Gonzague 
& Claire Lurton (Haut Bages Liberal, Ferriere etc.). 
Sie haben hier vor ein paar Jahren ein Gut gekauft. 
 
Die Warnecke Ranch hat eine lange Geschichte, die 
bis 1911 zurück reicht. Sie wird heute von Margo 
Warnecke-Merck geleitet, das ist die Tante von  

In Kalifornien kann man so manche Wein-Entdeckung 
machen, wenn man sich auf die Suche macht. Ein Name, den Sie 
sich merken sollten ist SUTRO WINES! 
 
Im Rahmen unserer Kalifornien Reise im Mai dieses Jahrs 
besuchten wir ALICE WARNECKE-SUTRO. Kurz vor der Reise bin 
ich per Zufall auf diesen Namen gestoßen und da die Geschichte 
und die Weinbeschreibungen sehr interessant klangen, vereinbarte 
ich gleich einen Termin. An einem sonnigen Nachmittag fahren wir 
bis fast ans Ende der Chalk Hill Road (Alexander Valley, Sonoma 
County) zur Warnecke Ranch. Alice Sutro erwartet uns in ihrem 
netten Häuschen. Sie ist jung, ist zweifache Mutter, sie ist 
Winzerin, Künstlerin, war Historikerin, Leiterin eines Museums und 
noch vieles mehr. Sie ist super-sympathisch und sehr engagiert, 
auch sehr professionell und mit viel „Attention-to-detail“. Wir 
wandern über das Weingut und es ist ein Traum hier! Sogar den  

Es gibt hier viele Bäume und Wälder, Wasserflächen und wilde Tiere. Es ist sehr ursprünglich und auch ein 
bisschen wild. Die Warnecke Ranch produziert hochwertige Trauben, aber keine eigenen Weine. Die 
Trauben werden an langjährige Kunden verkauft, darunter auch einige bekannte Namen wie Duckhorn oder 
Coppola.  
Die Tatsache, dass Persönlichkeiten aus Bordeaux sich hier angesiedelt haben, bestärkte Alice und Eliot 
Sutro und darin, auch eigene Weine zu vinifzieren. Alice konnte ihre Tante Margo davon überzeugen, ihr 
einen Teil der hochwertigen Trauben zu verkaufen. Einige Jahre zuvor arbeitete Alice auf der Warnecke 
Ranch mit ihrer Tante erfolgreich zusammen. Sie kennt sich also hier sehr gut aus, natürlich kennt sie auch 
die besten Parzellen. Und so war es mit dem Jahrgang 2012 dann so weit, dass der erste Jahrgang 
des SUTRO CABERNET SAUVIGNON auf den Markt kann. Somit ist Alice die erste in der langen 
Geschichte der der Familie Warnecke, die eigene Weine produziert! 

Russian River kann man sehen. Es ist warm von der Sonne und doch kühl vom Wind. Die Ruhe, die 
Idylle, die Landschaft, die traumhafte Natur – hier würde man gerne verweilen. Jetzt verstehe ich, 
warum Alice aus diesen Ranch-Besichtigungen eine Geschäftsidee gemacht hat. Man kann diese Touren 
auch buchen, gegen ein faires Entgelt. 

Alice. Die Warnecke Ranch hat viele alte Reben und es wird sehr ehrlich und naturnah gearbeitet, hier 
„Sustainable“ genannt. Das Weingut ist zertifiziert nach den „Lodi Rules“, das ist eine sehr strenge 
Kontrollorganisation. eigentlich nicht korrekt. 
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Interessant ist auch, dass der namensgebende Chalk Hill, tatschächlich nur ein runder Hügel, sich hier auf 
der Ranch befindet. Dass das Weingut Chalk Hill diesen Namen geklaut hat, gefällt der Familie Warnecke 
natürlich gar nicht. Allerdings besteht der Hügel nicht aus Kalk, sondern aus hellem, fast weißem Gemisch 
aus Lehm-Ton-Mergel-Löss, genannt „Haire clay loam“. Die Bezeichnung Chalk Hill Winery, die das 
Nachbarweingut verwendet, ist also eigentlich nicht korrekt. 
 
Die Warnecke Ranch beheimatet nebenbei die Chalk Hill Artist Residency, die 2010 gegründet wurde um 
lokale Künstler zu unterstützen. Neben der Kunst ist auch Architektur ein wichtiges Thema in der 
Familie Warnecke. John Carl Warnecke, der Großvater von Alice, war ebenso wie dessen Vater ein 
bekannter US-Architekt. Er designte beispielsweise die „Eternal Flame“ in Gedenken an President John F. 
Kennedy auf dem Arlington National Cemetery, ebenso die US Naval Academy in Annapolis oder die 
Chauvenet Hall (Mathematik), ebenso die Michelson Hall (Physik).  
Um dieses architektonische Erbe zu bewahren wurde „The Warnecke Architectural Archives“ auf der 
Warnecke Ranch eingerichtet, mit Plänen, Zeichnungen, Fotos usw aus mehr als 100 Jahren (1911-2012). 
 
Architekt ist auch Eliot Sutro, der Mann von Alice, in seinem „day to day job“. Er pendelt täglich in die 
Bay Area. Zudem hat seine Familie eine lange Geschichte in San Francisco. Googlen Sie einmal „Sutro San 
Francisco“ zu diesem Thema. Geplant ist, dass er irgendwann nicht mehr pendeln muss. Auch er ist 
künstlerisch aktiv und spielt Mandoline. Nachts und an den Wochenenden vinifiziert er die SUTRO Weine, 
ein Multitalent also. 
 
Nach dem Rundgang auf der Ranch verkosten wir die Weine und Alice erklärt uns den angestrebten Stil 
des Hauses: „Unsere Weine sind der ehrliche Ausdruck dieses einzigartigen Terroirs. Unsere 

Philosophie des Weinmachens mit minimaler Intervention und reduziertem Einsatz von neuem 
Holz erlaubt es der tollen Qualität der Trauben im Glas zu erstrahlen. Wichtig ist uns die Balance 

zwischen Eleganz, Kraft und Frische.“ 
 

Wir beginnen die Verkostung mit einem Sauvignon Blanc. Der ist in Ordnung, aber auch schon ausverkauft.  
 
Es geht weiter mit dem MERLOT 2014, der traumhaft schön ist. Ich erinnere mich in diesem Moment, 
dass Alice erwähnt hat, dass die Böden hier auf der Warnecke Ranch jenen von Pomerol ähneln. 
Das wird mir jetzt bei der Verkostung des Merlots so richtig bewusst. Der Merlot hat eine tolle, 
attraktive Frucht, viel Tiefe, mineralischen Zug, duftet nach schwarzen Herzkirschen, etwas 

Mokka, Schokolade und auch roten Beeren. Der Abgang ist sehr lang. Einfach lecker! 
(Entschuldigen Sie den Ausdruck.) 
 
Abschließend verkosten wir den CABERNET SAUVIGNON 2014. Er geht stilistisch in die attraktive 

Richtung des Merlots. Er duftet nach Cassis, Schwarzkirschen, Röstaromen, auch ein wenig 
Kräuter, die Tannine haben einen frischen Kern – einfach köstlich! Auch die Ausstattung der 
Flaschen ist wunderschön und sehr wertig. Das Gesamtpaket Sutro Wines ist sehr attraktiv, was 
für eine tolle Neuentdeckung! 

Nach diesem Besuch war sofort klar, dass wir diese Weine importieren möchten. Obwohl die 
Produktionsmengen recht klein sind wurden wir uns mit Alice schnell einig. 

Abschließend noch einen schönen Bericht über Sutro von THE ARMCHAIR SOMMELIER, Kirsten 
Georgi: „One of my latest winery discoveries is Sutro Wines, launched by husband and wife team, Alice 
Warnecke-Sutro and Eliot Sutro, in 2012.  Sutro Wines are crafted from a single, certified sustainable 
vineyard, Warnecke Ranch, which lies at the very southern end of Alexander Valley in northern California 
(near the Russian River Valley).  The property has been in Alice Warnecke-Sutro’s family since 1911. 
As I was reading through the Sutro website, my eyeballs  stopped at one word: GESAMTKUNSTWERK 
(and not just because I had no idea what it meant). Leave it to the Germans to use one ridiculously long 
word instead of four shorter ones.  Mark Twain once said, “Some German words are so long that they have 
perspective.”  And GESAMTKUNSTWERK definitely has perspective.  It translates loosely to “total work of 
art“.  Warnecke Ranch and Sutro Winery are a total work of art, celebrating the fusion of art, 

wine, and nature, and the beauty they all share. “ 
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Alexander Valley, 75 % Merlot aus einem 2004 
gepflanzten, in Terrassen angelegten Block; 25 % 
Cabernet Sauvignongelesen am 3. September 
2014; Ausbau für 32 Monate in neutralen Fässern 
aus französischer und ungarischer Eiche; 112 
Kisten produziert 
 

- Notizen des Weinguts: „Rich and inky purple with an alluring glimmer of garnet. Densely aromatic 
nose of concentrated cherry, blackcurrant and briary cassis tempered by bittersweet chocolate and rubbed 
leather. Decanting Reveals soft licorice, well-structured graphite and intriguing hints of sandalwood. Palate 
is bread, with more mid-palate richness than one would expect for a young Cab, followed by a plush and 
lingering finish. Tannins are assertive but disciplined and will continue to integrate with age. An extremlely 
pleasant bottle of wine that will show equally well on your table this holiday season or in your cellar for 
another 8+ years.“ 
- 93  Punkte TERROIRIST, Isaac Baker für 2014: "Rich purple color. Dark and plummy with black 
currants, dark and saucy with peppercorns, tobacco, graphite, cedar, sarsaparilla. Full-bodied, grippy but 
suave tannins, nice tension with the acidity. Tart black currants and black cherries, rich but the fruit has a 
lot of freshness to it. Pencil shavings, rocky soil, fallen leaes, cocoa, tobacco bad, coffee – this is a complex 
and intriguing wine. Lovely structured, delicious but worthy of cellaring for at least 4-6 years." 
- 92 Punkte CALIFORNIA GRAPEVINE, Nick Ponowareff für 2014: "… Very highly recommended." 
- 9 von 10 Punkten vinography.com, Alder Yarrow für 2014: "Dark garnet in the glass, this wine 
smells of cherry and oak and cassis. In the mouth, cherry, cassis and cola flavors are gripped tightly by 
muscular tannins and dusted with the sweet vanilla of oak. The wood, while present isn't overwhelming, 
but does leave slightly drying tannins in its wake. Very good acidity.“ 
- 9,5 Punkte VINOGRAPHY, Alder Yarrow für 2016: "Dark garnet in the glass, this wine smells of 
black cherry and fresh cherry pie. In the mouth, juicy bright cherry flavors have a fantastic acidity to them 
and the wine is mouthwatering even as powdery tannins coat the mouth and start to put the squeeze on 
the palate. Notes of cola and cocoa powder linger in the finish. Excellent." 
- 94 Punkte Steve Heimoff für 2016: "This impenetrably dark wine is obviously super-extracted. It’s 
extraordinarily rich in flavor, in the modern ripe style, with masses of blackcurrants, blackberry jam and 
mocha flavors, made firm by a tangy minerality. The oak is in keeping with the wine’s size. The structure is 
very fine, with minutely ground, silky tannins. There’s a nice bite of acidity to counter the rich fruit. The 
finish is long and spicy. Absolutely delicious and complex now, it should hold well into the future. Textbook 
Alexander Valley Cab, softer than Napa but every bit as good." 

- Notizen des Weinguts: „Bright ruby red. Warm and expressive bouquet of baked plum, chocolate 
covered raspberry, dried figs and cherry cola—like walking past a ripe blackberry bramble on a hot day. 
Minimal oak yields layers of fruit and savory undertones of cured meat, paprika, pepper and lavender. 
Palate is remarkably smooth with bright acidity and pleasantly strong tannins. A thoroughly enjoyable wine 
that is even better alongside your favorite steak.“ 
- Gold Medaille 2018 San Francisco Chronicle Wine Competition 
- 9 von 10 Punkten vinography.com, Alder Yarrow: „Dark garnet in the glass, this wine smells of 
plummy cherry aromas. In the mouth, bright cherry and plum flavors have a nice tangy, juicy quality 
thanks to excellent acidity. Notes of cola and mocha linger in the finish. Delicious.“ 
- 93  Punkte TERROIRIST, Isaac Baker: „Light purple color. Gushing  
aromas of plums, tangy black cherries, blueberry, with a strong shot of eucalyptus, along with violets, 
tobacco mint, granite and pencel shavings. Full but smooth, structured but fresh, balances very nicely Tart 
black cherry, blueberry, blackberry, waves of rich but crisp fruit. Notes of eucalyptus, anise, violets, paved 
road, smashed rocks. Deep, exquisite stuff, delicious but ageworty. Wow.“ 
 

Alexander Valley, Sonoma County, 93 % 
Cabernet Sauvigngon aus einer 45+ Jahre alten 
Parzelle am Fuße des Chalk Hill Wahrzeichens; 
knorrige, alte Reben, dry-farmed, mit tiefen 
Wurzeln; 7 % Merlot; gelesen am 6. Oktober 2014; 
Ausbau für 29 Monate in Fässern aus französischer 
und ungarischer Eiche, nur 20 % der Barriques 
waren neu; 442 Kisten produziert, 14,8 % vol 
 

SUTRO MERLOT BLEND WARNECKE RANCH 2014  
 

SUTRO CABERNET SAUVIGNON WARNECKE RANCH 2014 
SUTRO CABERNET SAUVIGNON WARNECKE RANCH 2016  
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Wenn der Zufall Regie spielt, kommt manchmal etwas Gutes dabei 
heraus. So geschehen im Mai 2018 im Rahmen unserer Recherche-Reise 
in Kalifornien. Bei einem Termin auf Trinite Estate (Sonoma County), 
das ist das Weingut von Gonzague & Claire Lurton (u. a. auch Chateaux 
Ferriere, Haut Bages Liberal, Durfort Vivens …), empfing uns NICOLAS 
VONDERHEYDEN, der „Production Manager“. Er zeigte uns die 
Weinberge und den Keller und natürlich haben wir auch dort verkostet. 
Nicolas ist jung, dynamisch, voller Energie und sehr sympathisch. Wie 
sich herausstellte stammt Nicolas Vonderheyden von der Familie ab, der 
Chateau Monbrison in Margaux gehört. Nicolas wurde in den USA geboren 
und wuchs auf Chateau Monbrison auf. Er hat also das Thema Wein 
im Blut. 
Noch am selben Abend unseres Besuches bei Nicolas, meldete sich 
Nicolas per E-Mail. Er schrieb, dass er auch ein klein wenig Wein unter 
eigenem Etikett produziert und ob er Verkostungsflaschen senden darf, 
wenn er das nächste Mal in Europa sein wird... 

"At Maison Areion, we believe turning grapes into wine has a real meaning. That’s 
why we use artisanal methods and respect traditional savoir-faire. We implement 
sustainable and organic farming practices, soil and canopy management, not using 
any herbicides or insecticides. Our focus is on harvesting fruit that reaches an 
optimal ripeness and shows a great balance while listening and responding to the 
vineyards' needs. Wine will then naturally ferment and age in oak barrels to blend 
into a unique personality.From cultivating to bottling, craftsmanship reveals the 
passion and dedication to creating our products." (Notizen des Weingutes) 

Der Name Areion wurde abgeleitet von einem Wunderpferd der griechischen Mythologie, das sprechen 
konnte. Areion (Arion) ging hervor aus einer Verbindung von Demeter (Muttergöttin, zuständig für Frucht-
barkeit der Erde, des Getreides, der Saat und der Jahreszeiten der Landwirtschaft) und Poseidon (Gott der 
Meere). Für Nicolas stellt es somit die Verbindung aus Erde und Wasser dar. Zudem ist die Familie 
Vonderheyden auch in der Pferdezucht tätig und die Schwester von Nicolas war früher proffesionelle 
Reiterin.  
Das Etikett wurde von einem französischen Freund von Nicolas entworfen, einem  
Architekten. Es stellt neben dem Pferd Arion einen stilisierten Rebstock dar in dem  
viele kleine Symbole versteckt sind, unter anderem eine Landkarte Kaliforniens. 

Die Trauben für den PINOT NOIR kommen aus dem Saveria Vineyard in den südlichen Santa Cruz 
Mountains, mit Blick auf die Bucht von Monterey. Diese Gegend ist eines der Filetstücke der 
Appellation. Der Boden besteht aus tiefen Schwemmsand mit kalkhaltigen Meeresablagerungen. 
Der Weinberg wird von Prudy Foxx gepflegt, die auch "the Vine Whisperer" genannt wird. Sie hat die Reben 
über Jahre geduldig und schlau gepflegt und perfektioniert. Seit einer der Weine aus diesem Weinberg 
hohe Bewertungen bekommen hat, ist die Nachfrage nach Trauben von hier sehr groß. Der sanfte Hang 
liegt auf einer Höhe von ca. 220 Metern, unweit der Stadt Aptos. Der Morgennebel lichtet sich gegen Mittag 
und sorgt für einen Kreislauf von nicht zu warmen Tagen und kühlen Nächten. Das führt zu einer 
langsamen Reifung der Trauben und zu spannenden, komplexen Aromen. 

Santa Cruz Mountains; 100 % Single Vineyard Saveria Vineyards, der 
2001 gepflanzt wurde. Nachhaltiger Weinbau (Sustainable) unter 
Verwendung biologischer und bio-dynamischer Arbeitsweisen, Handlese 
am 1. Oktober 2018; traditionelle, französische Methoden; 30 % 
Ganztraubengärung; Gärung mit natürlichen Hefen; unfiltriert, Produktion 
76 Kisten 
- Notizen von Winzer Nicolas Vonderheyden: „The Vineyard was 
established in 2001 and is located an an area considered as the gemstone 
of the Santa Cruz Mountains. The gently sloped site at 700 feet elevation 
overlooks the Monterey Bay. Morning fog gives way to sunshine by noon 
maintaining a cycle of cool nights and moderate warm days which allows 
for slow maturaion and complex flavor development. Deep fruit tones, 
mineral and exceptional structure that has matured with the vines 
and is now finding true expression.“  

MAISON AREION PINOT NOIR SAVERIA VINEYARD 2018 
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Santa Cruz Mountains; 30 Jahre alte Reben; Nachhaltiger Weinbau 
(Sustainable) unter Verwendung biologischer und bio-dynamischer 
Arbeitsweisen; Handlese am 16. September 2017; Ganztraubenpressung; 
traditionelle, französische Methoden; Gärung mit natürlichen Hefen; lange 
Hefelagerung, Malolaktik; Ausbau in 100 % französischen Barriques für ca. 
10 Monate, KEIN neues Holz verwendet, unfiltriert. 
- JoS, verkostet im September 2018: „Mittleres Strohgelb, rechte hohe 
Viskosität mit deutlicher Schlierenbildung; offen und einladend, feiner Duft 
nach reifen Birnen (Nashi-Birnen), Lychee, etwas Würze, auch Marzipan, 
zarte Röstaromen, etwas süßlicher Rauch, Waffeln, ein Hauch Vanille, 
etwas Szechuanpfeffer, auch etwas Yasmin und frische weiße Blüten; 
mittlere Säure, angenehm im Antrunk, gelbfruchtig, kraftvoll, zart cremig 
und doch auch mit gewisser phenolischer Griffigkeit, das balanciert  

 

Die Trauben für den CHARDONNAY und den CABERNET SAUVIGNON kommen aus dem weniger als 
einen Hektar kleinen Chaine d’Or Vineyard in den Santa Cruz Mountains. Der Name Chaine d’Or – 
übersetzt die goldene Kette - stammt von der Hügelkette zwischen Woodside im Norden und Los Gatos im 
Süden. Hier befindet sich u. a. auch das berühmte Weingut Ridge Estate mit seinem grandiosen 
Monte Bello Vineyard. Berühmte Winemaker ihrer Zeit wie u. a. Paul Masson oder Martin Ray haben 
diese Gegend bereits vor mehr als 100 Jahren als Chaine d’Or bezeichnet. Sie sahen hier das Potential, 
Weltklasse Weine zu erzeugen. Mit dieser Einschätzung lagen sie richtig, wie wir heute wissen. Viele der 
weltweit besten Weine kommen von warmen, sonnigen Weinbergen in kühlen Regionen, wie 
etwa Chablis, Champagne oder Burgund. Hier ist es auch so. Die nördlichste Lage in den Santa Cruz 
Mountains, die Höhenlage von ca. 450 m, die Meeresnähe und die Winde führen zu kühlen Temperaturen 
und bringen Finesse. Die tolle Ausrichtung dieses Hanges zur Sonne bringen Wärme und sorgt schließlich 
für Druck und Kraft des Weins. 
 

den Wein hervorragend aus; komplex; feine, salzige Mineralität, mundwässernd, langer, angenehmer 
Abgang, trotz seiner Fülle ist er mittelgewichtig+ und auf der eleganten Seite; legt mit Luft weiter zu, 
wird aber nie breit und beliebig sondern bleibt kompakt, engmaschig und interessant; Dekantieren 
empfohlen, auf die Temperatur achten, nicht zu kalt und nicht zu warm werden lassen, bei ca. 12-14 °C; 
das Zalto-Burgunderglas fächert ihn schön auf und erhöht die Komplexität. Das ist ein wunderschöner 
Chardonnay, der gewiss ein Kalifornier ist, aber auch merkbar eine französische Erziehung 
genossen hat. Man kann auch gut erschmecken, dass er von einem exzellenten Terroir kommt.“ 

Santa Cruz Mountains; 100 % Single Vineyard Chaine d‘Or Vineyards; 
32 Jahre alte Reben, achhaltiger Weinbau (Sustainable) unter 
Verwendung biologischer und bio-dynamischer Arbeitsweisen, Handlese 
am 8. Oktober 2017; traditionelle, französische Methoden; 2 Pump-Overs 
pro Tag; Gärung mit natürlichen Hefen; Ausbau in 85 % französischen 
und 15 % amerikanischen Barriques für ca. 16 Monate, unfiltriert. 
- Notizen von Winzer Nicolas Vonderheyden: „Located at 1,400 feet 
elevation, Chaine d'Or Vineyards prides itself in making Artisan Quality 
Wines from ist 2 acres parcel. The antural higher acidity characteristics of 
the Santa Cruz Mountains has enabled this vineyard to produce Cabernet 
Sauvignon wines with elegant tannins since 1987.“ 

 

MAISON AREION CHARDONNAY  
CHAINE D'OR VINEYARD 2017 

MAISON AREION CABERNET SAUVIGNON  
CHAINE D'OR VINEYARD 2017 
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Wie der Winzer, so der Wein! In den meisten Fällen trifft das zu. Die Zwillinge Jim and Bob Varner sind 
zwei sympathische Burschen, immer ein Lächeln im Gesicht, freundlich, offen und direkt, intelligent, mit 
Charakter, verbindlich und auch tiefsinnige Gesprächspartner. Und ja, so sind auch ihre Weine. 
Im Rahmen der Prowein 2016 lernte ich per Zufall am Stand der Gruppierung "In Pursuit of Balance" 
Jim Varner kennen. Eigentlich wollte ich die Weine von anderen Winzern verkosten, doch die waren in dem 
Moment nicht anwesend. Der sympathische Jim Varner packte die Gelegenheit am Schopf und zeigte mir 
seine Weine. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch nie von den Varner Weinen gehört. Ich war total 
überrascht und begeistert. Wie sich später bei meiner Recherche herausstellte haben die Weine sogar hohe 
Bewertungen und auch sehr faire Preise. "Overachiever", "Outperformer" oder "Great Bargains" sind nur 
einige der Begriffe, die man im Zusammenhang mit den Weinen der Varner Zwillinge immer wieder hört. 
Im Mai 2017, im Rahmen unserer Kalifornienreise, habe ich seinen Bruder Bob Varner dann besucht, in 
einem alten Bootshaus direkt am Meer, in der Künstler-Enklave Half Moon Bay südlich von San Francisco. 
Er hat sich dort eine kleine Schreinerwerkstatt eingerichtet, seine Lebensgefährtin malt dort und stellt ihre 
Bilder aus. An einem nebeligen Vormittag kosteten wir uns durch das Sortiment und hatten tolle 
Gespräche, über Europa, über die USA, über Trump, über Gott und die Welt. Das Resultat: Heute sind wir 
der Importeur der Weine von Jim und Bob Varner!  

Jim und Bob haben an der UC Davis studiert. Jim hat Önologie studiert, Bob studierte Biologie. Jim lernte 
dabei europäische Weine kennen und es reifte der Wunsch, Cool Terroir Weine zu vinifizieren. Durch einige 
Zufälle kam er zu einem Stück Pachtland in den Santa Cruz Mountains, dass sich eignete um ihre Träume 
zu verwirklichen. Die Zwillingsbrüder pflanzten dort, Anfang der 1980er Jahre ihre Reben. Parallel dazu 
bauten sie ein Weinimportunternehmen für französische Spitzenweine auf. Die Trauben ihrer 
eigenen Reben verkauften sie. Mit der Zeit begannen sie ihre eigenen Weine zu vinifizieren und sie 
machten sich einen Namen für hervorragende Chardonnays und Pinot Noirs. Nachdem Jim 
Rückenprobleme bekam verkauften sie ihre Importfirma und konzentrierten sich auf die eigenen Weine. 
Jim führt die Geschäfte und Bob ist der Winzer. Ungewöhnlich für Kalifornien ist, dass sich Bob um die 
Weinberge und um den Keller gleichzeitig kümmert, so wie das eigentlich bei uns in Europa üblich ist.  

Nach diesen vielen Jahren, die vergangen sind, ist Bob ein extrem guter Winzer geworden, sehr wissend, 
sehr erfahren und intelligent. Er kennt die Weinberge und die Reben, kennt die besten Gegenden für die 
jeweiligen Rebsorten und die angestrebte Stilistik. Die Gaumen von Bob und Jim sind auf europäische 
Weine trainiert, daher ist es auch nur verständlich, dass sie selbst auch feine, elegante, finessenreiche, 
balancierte Weine vinifizieren, nach europäischem Vorbild aber mit einer kalifornischen Seele, 
Weine die den Weinberg zum Ausdruck bringen. 
 
Bob ist es sehr wichtig, dass das Traubengut komplett gesund  
ist und der Keller total sauber ist. Gelesen wird per Hand, in  
kleine Kisten, und es wird rigoros aussortiert. Die Trauben werden  
entrappt, vergoren wird seit jeher mit den natürlichen Hefen in  
Edelstahl, bleiben lange auf der Hefe, es wird nur minimal  
interveniert, beste französische Fässer mit Medium-Toasting  
verwendet. Etwa ein Drittel der Fässer werden jedes Jahr  
erneuert. Alles passiert ohne zu pumpen, nur mit natürlicher  
Gravitation. Hierfür werden spezielle Fässer mit einem Auslauf  
am unteren Ende der Barriques verwendet, zudem eine  
besondere Vorrichtung um die Fässer kontrolliert und sanft  
anzukippen. Abgefüllt wird ohne Schönung und Filtration.  
Die Weine sind im Weinberg und Keller handgemacht.  
Obwohl sie die Weine in einer Custom-Crush-Facility vinifizieren,  
kommt außer Bob niemand an ihre Fässer ran. Keine  
Kompromisse. Bob sagt zu seiner Arbeitsweise: "The idea is,  
to be as simple as possible." 

 

Jeb Dunnuck, Robert Parkers WINE ADVOCATE:  
"Few winemakers do Chardonnay and Pinot Noir better 

than brothers Jim and Bob Varner, and I've no doubt 
this estate will continue to be one of the stars of the 

Central Coast." 

JIM & BOB VARNER 
SANTA BARBARA – LOS ALAMOS 
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Vinous Antonio Galloni (7/2016): "The Varners have moved to Santa Barbara County, where 

they are making a new Chardonnay and Pinot Noir from the El Camino and Los Alamos 
vineyards respectively. Both wines deliver superb quality for the money." 

robertPARKER.com, Jeb Dunnuck (10/2015): "Some of my favorite Pinot Noirs and Chardonnays 
in California come from Jim and Bob Varner." 

robertPARKER.com, Jeb Dunnuck (10/2014): "The quality here is off the charts, and these 
wines remain ridiculously priced. Quantities are also tiny here, so don't miss the boat on these!" 
 

Die Weinberge in den Santa Cruz Mountains haben die Varner Zwillinge leider verloren, der Grundstücks-
besitzer hatte andere Ideen. Doch ihre Reise geht weiter, sie haben seit ein paar Jahren Zugang gefunden 
zu erstklassigen Weinbergen beim Städtchen Los Alamos, etwa 8 km vom kühlen Ozean entfernt. Die 
Trauben für den Chardonnay kommen aus dem El Camino Vineyard, die Pinot Noir Trauben aus dem Los 
Alamos Vineyard, auch bekannt durch Weine des legendären Jim Clendenen von Au Bon Climat. Die Los 
Alamos Gegend liegt zwischen dem kühlen Santa Maria Valley und dem warmen Santa Ynez Valley. Los 
Alamos vereint die besten Charakteristiken dieser beiden Gegenden und hat karge, gut drainagierte Böden, 
die Trauben mit herrlichem Aroma und recht niedrigem Alkoholgehalt hervorbringen.   

Santa Barbara County, Los Alamos; 100 % 
Chardonnay aus Block 4 des El Camino Vineyard in Los 
Alamos, sandiger Lehm, nordwestliche Ausrichtung, 
„sustainable farming“; entrappt und abgepresst, 
Gärung in Edelstahl, Ausbau zu 26 % in neuen Francois 
Freres Puncheons (ca. 2 x Barrique-Format), 74 % in 
Edelstahl, auf Malolaktik wurde verzichtet, kein  

Santa Cruz Mountains; 100% Pinot Noir, die 
Reben sind 16 Jahre alt (Dijon 115 Klon, 
Wurzelstock 5C). Die Trauben stammen von einem 
ca. 1,2 Hektar großen, nach Nordosten 
ausgerichteten Weinberg, der sich auf ca. 220 Meter 
erhebt. Im Boden findet sich Sedimentsgestein nahe 
der Oberfläche. In Französischer Eiche, davon 25% 
neu. 14,5 % vol. Es wurden 531 Kisten erzeugt.  

VARNER CHARDONNAY EL CAMINO VINEYARD 2015 

Pumpen, generell „non-interventionist winemaking“; 14,3 % vol; 0,66 TA; 3,47 pH; 0,05 RS 
- 93 Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE, William Kelley: "The 2015 Chardonnay El Camino 
Vineyard from the Varner brothers is lovely, wafting from the glass with an expressive bouquet of 
honeycomb, ripe peaches and fresh apricot. On the palate, the wine is medium-bodied, pure and textural - 
displaying a touch more mid-palate ripeness than the 2014 rendition - and concludes with a long, saline 
finish. This is a characterful Chardonnay that represents terrific value. 
The Santa Cruz Mountains' loss has been Santa Barbara's gain. Though Jim and Bob Varner no longer work 
with the grapes from the Spring Ridge vineyard that they planted and nurtured for two decades, their 
enthusiasm for wine and life is undiminished and they clearly relish the fresh challenges posed by 
viticulture and winemaking further south. Even better, their skill and attention to detail are more accessible 
than ever, as the Varner wines from Santa Barbara are incredibly keenly priced." 
- 92 Punkte VINOUS Antonio Galloni: "The 2015 Chardonnay El Camino Vineyard is striking. Lemon 
confit, orange peel and tropically leaning flavors make a strong opening statement. Broad and ample on 
the palate, with plenty of supporting acids, the El Camino is a wonderfully complete wine, not to 
mention a terrific value. Drink it over the next handful of years."  

VARNER PINOT NOIR HIDDEN BLOCK 2013 

- Robert Parkers WINE ADVOCATE, Jeb Dunnuck: "Possessing plenty of kirsch liqueur, soy, toasted 
spice and earth, the 2013 Pinot Noir Hidden Blocks Spring Ridge Vineyard is a medium to full-bodied, ripe, 
nicely textured Pinot Noir. It has good acidity and present tannin, and should drink nicely for 5-7 years."  
- 93 Punkte VINOUS Antonio Galloni: "The 2013 Pinot Noir Hidden Block is a very pretty, lifted wine. 
Sweet red cherry, mint and floral notes grace the palate in an understated, surprisingly gracious Pinot 

from the Varner brothers. The Hidden Block is one of the more delicate, acid-driven Pinots I have 
tasted from Varner. This is the first block that is picked, which likely contributes to the wine's laid-back 
personality and expressive aromatics." 
- INTERNATIONAL WINEREPORT: "The 2013 ‘Hidden Block’ displays vivid aromas of ripe dark cherries 
and even some blueberry notes followed by hints of dried thyme, licorice and minerals. This full-bodied 
Pinot Noir possesses a soft, round texture and expands seamlessly onto the long, expressive finish. (Best 
2016-2022)" 
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Santa Barbara County, Los Alamos; 100 % Pinot 
Noir aus dem Los Alamos Vineyard, davon 33 % von 
wenig fruchtbarem flachgründigen Boden, bepflanzt mit 
Clone 777, 67 % von alten Reben mit Pommard Clone, 
leicht hügelig; „sustainable farming“; 100 % entrappt 
und trocken gepresst (kein Restzucker mehr 
vorhanden), Ausbau in französischen Barriques, davon 
30 % neue Fässer, kein Pumpen, generell „non  

 

VARNER PINOT NOIR LOS ALAMOS VINEYARD 2014 
VARNER PINOT NOIR LOS ALAMOS VINEYARD 2015 

interventionist winemaking“; 13,2 % vol; 0,53 TA; 3,6 pH; 0,06 RS  
- INTERNATIONAL WINEREPORT für 2014: "This Pinot Noir is a lovely showing from Varner, the 33% 
clone 777 and 67% Pommard clone was sourced from two blocks of the Los Alamos vineyard and is where 
the vines are planted on gentle slopes in shallow, low vigor soils. It displays bright aromas of wild forrest 
berries along with a mix of dried spices and floral along with an earthy edge. On the palate this is 
beautifully structured and well balanced with a silky texture. This will still require some additional 
time in bottle to soften up and fully express itself. (Best 2018-2025)" 
- 17 Punkte JANCIS ROBINSON für 2014: "Overripe strawberry and a dash of stemmy herbal flavour. 
Dry, rounded, light body yet plenty of flavour concentration."  
- British Columbia Wein-Journalist Shea Coulson in seinem Blog „Just Grapes“ (7/2016), 
Prädikat „Excellent“ für 2014: „I found the 2014 Los Alamos Vineyard bottling a delicious, easy to 
drink wine that yet used its lively, focused acidity to delineate a streamlined architecture I found 
extremely pleasurable. Also enjoyed over a few days, the wine held up to the oxygen.  
The new Santa Barbara project will benefit from Bob‘s experience filtered through his ever-engaged 
reflective imagination. He will continue to listen to this new land, to understand its nuances and build the 
wine subtly year by year from that. (…) They are polished wines that sneak in their deeper secrets. I think 
we will see these wines continue to develop and increase in subtlety as the Varners perfect their 
understanding of the site.“ 
- SommSelect Editorial Director David Lynch über diesen wörtlich „outstanding value-priced 
California Pinot“ für 2014: „… look what the Varners have done down in Santa Barbara County, with this 
superb 2014 Pinot Noir from the Los Alamos Vineyard - namely, CRAFT ONE OF THE BEST-VALUE 
PINOT NOIRS I‘VE EVER TASTED, FROM ANYWHERE. We offered its „sister“ wine, a Chardonnay 
from the nearby El Camino Vineyard, a little while back, which elicited similar shock and awe. 
This is truly exceptional stuff. 
(…) The wine has terrific crunch and energy - a pitch-perfect balance of fruit sweetness and 
mineral grip. It is an ABSOLUTELY OUTSTANDING CALIFORNIA PINOT NOIR, period (i.e., it‘s not 
just good „for the money“). It has all the makings of a by-the-case summer staple, bright and versatile and 
ready to go right out of the bottle - serve it at 60 degrees in Burgundy stems with some simply marinated 
tuna steaks off the grill (cooked rare!) and don‘t tell anyone what you paid for this wine. On second 
thought, do tell - this is a bargain worth bragging about.“ 
- JoS (verkostet im Februar 2018) für 2014: „Helles Rubinrot, deutlich aufhellend am Rand; frische 
Nase, offen, Kirschen, Weichseln, Kräuter, frisches Baguette; trocken, mittlere Tanninstruktur, 
Schwarzkirschschalen, Weichseln, Cranberries, Kräuter, Minze, Menthol, Weißbrotkruste, ein wenig helle 
Röstaromen, etherisch-phenolische Anklänge, eine kleine Prise schwarzer Pfeffer; sehr mineralisch, sehr 
speichelflussanregend, mittelgewichtig, dennoch intensiv und mit Kraft, bleibt stets auf der frischeren Seite 
und mit Finesse, bleibt haften, verändert sich ständig, legt an Frucht und Körper zu, es blitzten immer 
wieder neue Facetten auf, sehr langer Abgang. Ein Wein der Kalifornien im Herzen trägt und dennoch eine 
europäische Erziehung genossen hat. Das ist ein toller, spannender Wein, das ist außer Frage. Ganz 
nebenbei ist er auch noch erstaunlich fair im Preis. Auch an den vier nachfolgenden Tagen nach dem Öffnen 
verkostet. Der Wein bleibt total stabil, ohne Anzeichen von Oxidation. Zalto-Burgunderglas. Mindestens eine 
Stunde Dekantieren. Bei ca. 16-18 °C.“  
- VINOUS, Antonio Galloni für 2015: "Sweet red cherry, hard candy, mint, tobacco and dried flowers are 
front and center in the 2015 Pinot Noir Los Alamos Vineyard. This is an especially racy, silky style that 
shows the effects of the drought year in its bold fruit. Fermentation and aging predominantly in tank helps 
retain a measure of freshness." 
- JEB DUNNUCK für 2015: "From another site in Santa Barbara County, the 2015 Pinot Noir Los Alamos 
Vineyard was completely destemmed and brought up all in stainless steel. It offers plenty of cherry and wild 
strawberry fruit, earthy/underbrush nuances, medium-bodied richness and a good finish."  
- JoS, verkostet am 9.11.2019 für 2015: "Helleres bis mittleres Rubinrot, aufhellender Rand, brillant; 
angenehmes, offenes, ruhiges Nasenbild, feingliedrig, stimmig; Aromen von schwarzen Kirschen, roten 
Beeren, etwas dunkle Schokolade, zart rauchig, auch etwas Kräuter und Mineralien und ein wenig erdige 
Aromen; am Gaumen trocken mit feinen Tanninen, feincremiger Körper, attraktiv, ausgewogen, sehr 
stimmig, angenehme Frucht, mineralisch unterlegt, mundwässernd, gute Komplexität, verändert sich mit 
Luft, sauber, präzise und feingliedrig, leichtfüssig, salzig, lang! Dekantieren empfehlenswert. Zalto 
Burgunderglas. Ein herrlicher Pinot, zudem preiswert, nicht nur für Kalifonien, sogar global gesehen." 
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Santa Cruz Mountains; 100 % Pinot Noir aus allen drei Blocks 
(49% Hidden Block, 2% Picnic Block, 49% Upper Picnic), 13,0 % 
vol; 98% entrappt; 5 Tage Maischestandzeit; Punchdown von 
Hand; natürliche Hefen; 2 Monate im Edelstahltank; 8 Monate im 
Eichenfass 

- 94 Punkte VINOUS Antonio Galloni: "Gracious, elegant and 
absolutely impeccable in its balance, the 2014 Pinot Noir Three 
Blocks is terrific. The blend of vineyard sites works especially well 
in yielding a wine that is wonderfully complete. Sweet red cherry, 
tobacco and rose petal notes give the 2014 its bright, energetic 
feel. Deceptive in its mid-weight structure, the 2014 also packs a  

VARNER PINOT NOIR THREE BLOCKS 2014 

serious punch. In other words, there is a lot of wine here." 

Santa Cruz Mountains; 0,8 Hektar nach Osten ausgerichtet, ca. 
190 Meter über dem Meer, 14 Jahre alte Reben 
- Robert Parkers WINE ADVOCATE, William Kelley: "The 2014 
Pinot Noir Picnic Block isn't as high-toned as the Upper Picnic Block 
bottling, offering up deeper-pitched aromas of smoky black fruits, 
rich soil and pencil shavings that show a touch more oak influence 
too. On the palate, it's medium to full-bodied, rich and ample, with 
a succulent core of dark fruit, melting tannins and a generous, 
lavish attack. It's a lovely Pinot Noir, cut from quite gourmand 
cloth this year, but it's not quite on the level of the Upper Picnic  

 

VARNER PINOT NOIR PICNIC BLOCK 2014 

Block, so I can well understand why the Varner brothers chose to separate them." 
- 93 Punkte VINOUS, Antonio Galloni: "The 2014 Pinot Noir Picnic Block is bold, powerful and 
beautifully resonant on the palate. Succulent red cherry and plum fruit is nicely pushed forward, with 
pretty floral and savory notes that add striking aromatic complexity. There is lovely depth and texture to 
this pungent, racy Pinot Noir from Bob and Jim Varner. Beams of tannin underpin the subtle yet persistent, 
structured finish." 
- JEB DUNNUCK: "More herbal, with plenty of tobacco, smoked dark fruits, sour cherry, and underbrush 
notes, the medium-bodied 2014 Pinot Noir Picnic Block Spring Ridge Vineyard has a fresh, lively, almost 
Burgundian vibe and enough underlying structure to keep it drinking nicely for upwards of a decade. I 
think the Upper Picnic Block release is a step up, but this is still a rocking bottle of wine."  
- JoS, verkostet am 9.11.2019: "Kräftiges Rubinrot mit schwarzen Reflexen, aufhellender Wasserrand; 
ruhiges Nasenbild, Aromen von roten Früchten, rote Kirschen, Hagebutten, Cranberries, Kräuter, rauchige 
Aromen; am Gaumen mit guter Frische, Tanninen von guter Qualität, griffig, strukturiert, mundwässernd, 
mineralisch, gute Textur, Mineralien, Kräuter, rauchige Anklänge, komplex, langer Abgang, guter Zug. 
Frischer Rückgeschmack. Dekantieren. Zalto Burgunderglas. Legt mit Luft zu, verändert sich, wird 
feingliedriger, eleganter, enormer Zug." 
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Parallell zu den Varner Weinen haben Jim und Bob ein Negociant Label aus zugekauften Trauben 
aufgebaut: FOXGLOVE, zu Deutsch Fingerhut. Die Weine kommen ohne Holzeinsatz aus, sind in 
Edelstahl ausgebaut, was auch Kosten spart. Sie haben eine tolle Frucht, durch den Verzicht auf 
Malolaktik auch Frische und Finesse. Sie betonen die Frucht und zeigen pur und ungeschminkt auch 
die Gegend, woher die Trauben kommen. Sie schmecken hervorragend, sind offen, eingängig und 
freundlich, auch mit einem mineralischen Element, guter Länge und einer gewissen Klasse ausgestattet. 
Trotz dieser Qualitäten sind sie sehr preiswert!  
 
Robert Parker (10/2015): "The following notes include value-priced wines from the Varner 

brothers under the moniker Foxglove and they are indeed great values. Their estate wines appear 
under the Varner and Neely labels. This is a fabulous, still somewhat under-the-radar source for high-

quality wines in the Santa Cruz Mountains. Anyone who loves Chardonnay and Pinot Noir would 
be well-advised to get onto their mailing list, as they are hard to find at the retail level.  

First of all, some complimentary notes about the Foxglove wines. THESE ARE STUNNING 
VALUES!" 

Gärung und Ausbau in Edelstahl, Battonage, 
Verzicht auf Malolaktik; keine unnötigen Zusätze, 
kein Schönen, kein Pumpen, generell „non-
interventionist winemaking“; 14,0 % vol alk 
- 90 Punkte und "Vinous Favorites" VINOUS, 
Antonio Galloni: "A STUNNING VALUE, the 
2017 Chardonnay from Foxglove is soft, supple 
and  

FOXGLOVE CHARDONNAY CENTRAL COAST 2017 

absolutely delicious. Light tropical notes, lemon confit, white flowers and bright acids give the 2017 
striking nuance as well as character. Ageing in steel keeps the flavor vibrant."  
- JEB DUNNUCK: "Pineapple, tropical fruits, white flowers, and a hint of lemon all emerge from the 2017 
Foxglove Chardonnay. It's a fresh, juicy, balanced Chardonnay well worth checking out." 
 
Presseberichte über andere Jahrgänge: 
- 90-91 Punkte VINOUS Antonio Galloni: "The 2016 Chardonnay is fabulous. In this vintage, the 
Chardonnay is especially broad, with plenty of tropically leaning fruit, peach and apricot flavors. Lees 
stirring adds textural richness, but the malolactic fermentation is blocked. The 2016 was not bottled at the 
time of my tastings, as the Varners wanted to give the wine more time on its lees. Quite simply, this is one 
of the best values in California Chardonnay readers will come across." 
- 90 Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE, William Kelley: "Always a terrific value, the 2016 
Chardonnay from Foxglove is excellent, offering up lovely aromas of citrus, melon and apricot, 
followed by an elegantly satiny, succulent palate with excellent balance and a flavorful finish. It's 
hard to think of a better Chardonnay for the money than this offering from the dynamic Varner 
brothers." 
- 90 Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE für den 2014er: "Made by some of the best 
Chardonnay winemakers in California, Jim and Bob Varner, the value-priced 2014 Chardonnay 

released under the Foxglove label ..., classy profile, it's a steal at the price and will drink nicely ... ." 
- 90 Punkte VINOUS Antonio Galloni für den 2014er: "The highlight in this range from Foxglove, the 
2014 Chardonnay packs a serious punch for the money. (...). This is a fabulous wine, especially 

considering its modest price."  
- 50 Affordable Wines You Can Always Trust in FOOD & WINE: "...always overdelivers, and is full 
of vivid mango and citrus fruit." 
- Robert Parker (4/2008): „Perhaps the great value in Chardonnay in the marketplace today,…“ 
- Glenn König in der LOS ANGELES TIMES (8/2014), über den Foxglove Chardonnay 2012: „Who 

could use a nice, unoaked Chardonnay from the Central Coast? I could. And I suspect you could 
too. Lean and crisp, with bright citrus notes and a fine balance, the 2012 Varner Foxglove 
Chardonnay is a natural with food. It's also an outstanding value for the price. Enjoy it with 

grilled oysters, that shrimp you just threw on the barbie or some grilled salmon. It's a good 
match for chilled summer soups and composed salads too.“ 
- Elyse Luray im Buch „Great Wines Under $20: Be the Toast of the Party Without Breaking the 
Bank“, über den Foxglove Chardonnay 2008: „This California wine is perfect for dinner, with an 
aroma of tropical fruit and a crisp flavor.“  

FOXGLOVE BY VARNER 
CENTRAL COAST – PASO ROBLES 
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Gärung und Ausbau in Edelstahl, trocken gepresst 
(kein Restzucker mehr vorhanden), Malolaktik nach 
dem Pressen; keine unnötigen Zusätze, kein 
Schönen, kein Pumpen, generell „non-interventionist 
winemaking“; 14,5 % vol 
- JEB DUNNUCK: "In the same ballpark, the 2017 
Foxglove Cabernet Sauvignon is a delicious effort -  

Gärung und Ausbau in Edelstahl, trocken gepresst 
(kein Restzucker mehr vorhanden), Malolaktik nach 
dem Pressen; keine unnötigen Zusätze, kein 
Schönen, kein Pumpen, generell „non-
interventionist winemaking“; 14,7 % vol 
- 90 Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE, 
William Kelley: "Offering up pretty aromas of 
strawberries, blackberries and spice, the 2015  

that gives up medium-bodied notes of red and black fruits, bay leaf, and cedar in a charming, forward, 
undeniably delicious package. It too is ideal for mid-week drinking over the coming couple of years." 
- VINOUS, Antonio Galloni: "Foxglove's 2017 Cabernet Sauvignon is gorgeous. Even better, it is 

also one of the very best values in California Cabernet readers will come across. A rush of super-
ripe dark cherry, tobacco, licorice and plum give the 2017 its racy personality. Voluptuous in the 

glass, with silky tannins and soft contours, the 2017 will be impossible to resist upon release." 
- JoS (Verkostet im Mai 2017 bei einem Besuch bei Bob Varner): "Das ist ein schöner, ehrlicher 

Cabernet Sauvignon. Schwarze Kirschen, Zartbitter-Schokolade, etwas Kräuter, leichtfüssig und nicht 
zu üppig, eher mittelgewichtig+, toller Zug, gute Länge." 
- JoS (verkostet im Februar 2018): „Kräfitges Rubinrot mit schwarzen Reflexen; im Duft offen und 
zugänglich , einladend attraktiv; am Gaumen zeigt sich eine tolle, saftige Frucht mit Aromen 

von reifen Kirschen, auch Cassis, Zartbitterschokolade, etwas Lakritz und etwas Kräuter, 
angenehme Tannine mit zartem Biss, mittlere Säure, sehr balanciert, langer Abgang. Dieser Cabernet 
macht Spaß, ein exzellenter Wein, der leicht zu trinken ist und nicht satt macht, auch für Partys ideal, 
natürlich auch zu einem Steak, nahezu perfekt für die Gastronomie geeignet. Ich bin begeistert! Es ist ein 
Wein der viele Freunde finden wird.“ 
 

Zinfandel is medium-bodied, supple and velvety, with melting tannins and a juicy core of fruit. This is a 
delicious Zinfandel that represents amazing value."  
- VINOUS Antonio Galloni: "The 2015 Zinfandel is bright, refreshing and full of energy. Sweet red 
cherry fruit, floral notes and tobacco are all given an extra kick of aromatic and acid-driven brightness. 
Medium in body and lithe, the 2015 delivers serious quality for the money. Don't miss it." 
- JEB DUNNUCK: "The value priced 2015 Zinfandel is 100% varietal and was brought up all in stainless 
steel. It offers a forward, delicious, sexy style in its brambly spice, blue fruits and incense 
aromas and flavors. Soft, forward and undeniably delicious, drink it over the coming couple of 
years.  
The Foxglove releases are made by the incredibly talented Varner Brother, mostly notably known 
for the releases from the Santa Cruz Mountains. Readers looking for terrific wines as reasonable prices 
won’t go wrong here." 

FOXGLOVE CABERNET SAUVIGNON PASO ROBLES 2017 

FOXGLOVE ZINFANDEL PASO ROBLES 2015 

FOXGLOVE PINOT NOIR CENTRAL COAST 2016 
Santa Barbara County, Pommard- und 777- 
Klone, sandige Lehmböden, hügelig, 180 Meter 
über dem Meeresspiegel, 22km vom Pazifischen 
Ozean entfernt; 100% entrappt, malolaktische 
Gärung nach dem Pressen abgeschlossen 
- JEB DUNNUCK: "The value-priced 2016 Foxglove 
Pinot Noir has an earthy, Burgundian vibe in its  

cherry, raspberry, forest floor, sweaty saddle leather, and earthy aromas and flavors. It's nicely textured, 
balanced, and enjoyable." 
- VINOUS, Antonio Galloni: "The 2016 Pinot Noir is another superb value from brothers Jim and 
Bob Varner. Succulent red/purplish berry fruit, spice, hard candy and floral notes jump from the glass in 
an exuberant, racy Pinot loaded with character. Ripe, racy flavors and mid-weight structure make for a 
compelling and delicious bottle of wine. Aging in steel keeps the fruit bright."  
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Er arbeitete beim NAPA VALLEY Kultweingut SCREAMING EAGLE als „day to day winemaker“ Hand in 
Hand mit dem großartigen Andy Erickson, bevor er sich selbständig machte. Zudem studierte 
er Önologie an der UC Davis und lernte von Kellermeistern der Tenuta Tignanello (Toskana, Italien), von 
Adi Badenhorst von Rustenberg (Stellenbosch, Südafrika), von Michel Rolland auf Clos de los Siete 
(Mendoza, Argentinien) und auch bei einigen Betrieben im Napa Valley (Philippe Melka, Tom Rinaldi von 
Provenance). Die Rede ist von: 
 

MASSIMO DI COSTANZO! 

 
Antonio Galloni schreibt auf Vinous.com: „… he is massively talented and deeply passionate …“ 
und „… one the most promising young winemakers in Napa Valley today.“  
In der DECANTER California Beilage 2017, im Artikel „Evolving Napa“ über die neue Generation 
Winzer im Tal, steht geschrieben: „Another name to watch is Massimo di Costanzo, who worked in 
South Africa and Italy before a stint as winemaker at Screaming Eagle. His own label made ist debut in 
the 2010 vintage, using Cabernet grapes from the Farella Vineyard in breezy Coombsville AVA (American 
Viticultural Area). Situated in the south of the valley, Coombsville’s proximity to the cooling San Pablo Bay 
means that its grapes retain great acidity and ripen at lower sugar levels. In Di Costanzo’s 
hands, that makes for stylish, elegant wines.“ 
 
Ein befreundeter Händler aus der Schweiz hat mir MASSIMO Di COSTANZO empfohlen, nachdem wir 
über frischere, elegantere, balancierete, feinere Weine aus Kalifornien philosophiert haben. „Wenn Du die 
Weine von Corison liebst, wirst Du von Massimo’s Weine auch begeistert sein.“, meinte er.  
 
Im Mai 2017 bereiste ich dann endlich mal wieder Kalifornien, auf der Suche nach interessanten, neuen 
Weingütern, die in Deutschland noch nicht vertrieben sind. Der Besuch bei Massimo war tatsächlich eines 
der Highlights der Reise! Es war ein Freitag und die Mittagssonne brannte vom Himmel in St. Helena. Wir 
waren spät dran, wir haben mal wieder den Verkehr im Tal unterschätzt. Massimo erwartete uns bereits 
mit Sonnenhut vor seinem Büro und wir freuten uns auf die Verkostung des Weines. Nach 15 Minuten war 
die Flasche 2014er fast leer. Wow, hat der Wein Spaß gemacht! 

Massimo’s Vorbilder im Napa Valley sind Philip Togni, Christian Moueix, Ric Forman und Cathy 
Corison, allesamt Winzer deren Weine durch Eleganz, Frische und Struktur glänzen. In seinem Privatkeller 
befinden sich auch einige Flaschen von Dunn, ältere Jahrgänge Inglenook oder Stony Hill. Man kann 
sich vorstellen, welchen Stil er bevorzugt:  
 
Weine die zeitlos sind, klassisch, alterungsfähig, lebendig, präzise, komplex, terroirbetont, 
jahrgangstypisch, elegant, mit purer und reiner Frucht.  
Das erreicht er durch Lese bei moderaten Zuckergraden, minimale Eingriffe im Keller, Gärung in 
kleinen Edelstahl Behältern, Ausbau in Großteils nicht neuen, französischen Eichenfässern, 
Abfüllung ohne Schönung und Filtration, keine Mikro-Oxidation, keine Umkehrosmose oder 
andere manipulative Eingriffe! 

Nachdem der qualitätsfanatische Massimo schon eigene Weine in den Jahren 2008 und 2009 vinifiziert 
hatte, die er aber nicht unter seinem Namen abfüllte, ergab sich im Jahrgang 2010 die Möglichkeit Trauben 
aus dem Farella Vineyard im Süden des Napa Valley (Coombsville) zu bekommen. Das war genau das, 
was er für seinen angestrebten Stil gesucht hat. Hier ist es tagsüber warm aber nicht zu heiß, in der Nacht 
kühlt die einströmente Luft der San Pablo Bay die Region. Die Trauben werden reif, bei guter Säure und 
Frische. Die Zuckergradation sind niedriger und die natürliche Säure ist höher als anderswo im Tal. Der 
Boden ist Tuff vulkanischen Ursprungs auf einem Untergrund aus vulkanischer Asche. Es ist eine Hanglage 
mit westlicher Ausrichtung, nachhaltig bewirtschaftet. 
 
Massimo orientiert sich nicht an Bewertungen, sondern es sollen Weine sein, die man auch 
gerne zum Essen trinkt. Hier spielen durchaus auch seine italienischen Wurzeln eine Rolle, denn 
Massimos Großeltern kommen aus dem malerischen Positano. Einige Ferien durfte er dort als Kind 
verbringen, leuchtende Augen bekommt er, wenn er davon erzählt. Sein Großvater war Fischer in Positano, 
daher finden sich Fische in künstlerischer Form auch auf dem wunderschönen Etikett wieder. Massimo 
Di Costanzo: „A great wine should take over all of ones senses and most likely, make you want 
to shed a tear.“   
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Napa Valley, Coombsville AVA; 14,5 % vol;  
100 % Cabernet Sauvignon; „sustainable farming“ 
nach biologischen Grundsätzen; minimale Eingriffe 
im Keller, Gärung in Edelstahl, Ausbau für ca. 22 
Monate in französischen Barriques, etwa die Hälfte 
neue Fässer; Abfüllung ohne Schönung und 
Filtration, minimale Schwefelgaben; nur 400 Kisten 
produziert. 

- Nach der Ankunft des 2014er FARELLA VINEYARD CABERNET SAUVIGNON haben wir verkostet 
für 2014: „Im ersten Antrunk nach dem Öffnen (ohne dekantieren) warm wirkend, erinnert an einen 
üppigen Syrah, daher mindestens 2 Stunden dekantieren, nehmen Sie das größte Glas, dass Sie im Schrank 
haben (Riedel Sommelier Bordeaux oder Zalto Bordeaux). Mit Lufteinfluss entwickelt er sich jedoch in die 
genau andere Richtung, wirkt eher kühler. Viele Kräuter, auch ein minimaler Anflug von grünen Aromen, 
Bleistift, Cassis, Brombeere, auch ein wenig schwarze Kirschen; frisch und fokussiert, kalkig-
mineralisch, viele Tannine von hoher Qualität, hat Biss, verändert sich ständig, hat viele Facetten, 
viel Tiefgang, sehr komplex, wird immer kompakter und engmaschiger, toll, behält stets den 
Fokus, lebendig, voller Energie, speichelflussangregend, hat Zug, sehr langer Abgang. Wenn man 
ihn mit seinen Vorbildern vergleichen will, er ist nicht so feminin angehaucht wie ein Corison Cabernet, ist 
nicht so rustikal wie ein Dunn und ist nicht so unnahbar in der Jugend wie ein Philipp Togni - und doch 
verbindet ihn mit diesen berühmten Napa Valley Klassikern die Frische, Struktur, Charakter, Tiefgang, 
Langlebigkeit und vieles mehr. Kalifornien Freunde sollten sich diesen Wein keinesfalls entgehen lassen!“ 
- 95 Punkte DECANTER (Ausgabe September 2017) und somit in dieser Verkostung gleich hoch 
bewertet wie die 2014er von Harlan, Eisele Vineyard, Dominus oder Corison für 2014: "Massimo 
di Costanzo's greatest wine to date reveals an exuberant nose of wild plum, blackcurrant, rich soil 
tones, pencil shavings and a framing of well-integrated new oak. Supple, elegant and intense, plush 
tannins and a cool line of acidity contribute to its impressive focus and persistence. Drink 2018-
2033." 
- 94 Punkte VINOUS Antonio Galloni für 2014: "Di Costanzo's 2014 Cabernet Sauvignon Farella 
Vineyard is elegant, polished and refined for such an intense wine, but it also needs time to recover 
from its recent bottling. A classic Coombsville Cabernet built on nuanced mineral and savory notes, 
the 2014 is absolutely gorgeous today. (…) Massimo Di Costanzo adds that he picked at a bit higher 
sugars in 2014 because the large crop need a bit more time to reach the optimal level of balance on the 
vine. Readers should give the 2014 at least a few years in bottle.  
MASSIMO DI COSTANZO IS ONE THE MOST PROMISING YOUNG WINEMAKERS IN NAPA VALLEY 
TODAY. Production is tiny and limited to just one wine, a Cabernet from the Farella Vineyard in 
Coombsville. With the 2016 vintage, Di Costanzo has added a Cabernet from the Rafael Vineyard in Oak 
Knoll. A tank sample I tasted of that wine suggests Di Costanzo will soon have two top-tier wines in his 
lineup." 
 

-94 Punkte Decanter, Artikel „New names to know on the Napa wine scene“, Elin McCoy für 
2015: „Vivid and striking, boasting cool, rich fruit and distinctive minerality, this current release 
from a warm vintage has a wonderful dark taste and good complexity. It’s deeper and richer 
than the splendid 2014. Drinking Window 2020 – 2036.“ 
-94 Punkte VINOUS, Antonio Galloni für 2015: „The 2015 Cabernet Sauvignon Farella Vineyard is 
dense, plush and explosive. In 2015, Di Costanzo's Cabernet Sauvignon Farella Vineyard has quite a bit 
more body and textural richness than it usually has, with fewer of the more mineral and savory notes found 
in vintages like 2013 and 2014. I would give the 2015 a few years to shed some baby fat. Succulent dark 
cherry, plum, menthol and chocolate notes add to the wine's brooding, virile feel. 2020-2035. 
Once again, I was struck by the wines I tasted with Massimo di Costanzo. The 2015 and 2016 
Cabernets from Farella, in Coombsville, are both impressive, while a new wine from a site in Oakville 
shows considerable potential. (…) Massimo Di Costanzo remains one of Napa Valley's most 
promising young producers.“ 
 

- 95+ Punkte VINOUS, Antonio Galloni für 2016: „The 2016 Cabernet Sauvignon Farella Vineyard is 
just as magnificent from bottle as it was from barrel. Vertical and towering in feel, the 2016 has so much to 
offer. In this tasting, the 2016 reminds me of the 2013, but with more fruit slightly friendlier tannins, both 
of which make it a real pleasure to taste, even in the early going. All of the savory and mineral 
character that makes Farella such a distinctive site runs through this vivid, super-expressive 
Cabernet. DON'T MISS IT. 2022-2036. (...) 
Once again, I was struck by the wines I tasted with Massimo di Costanzo. The 2015 and 2016 
Cabernets from Farella, in Coombsville, are both impressive, while a new wine from a site in Oakville shows 
considerable potential. I also tasted a handful of 2017s that make me hopeful at least some wines from this 
vintage will survive. Massimo Di Costanzo remains one of Napa Valley's most promising young 
producers.“ 
- 94 Punkte JAMES SUCKLING für 2016:  „The deep and complex nose, which is full of savory, ripe-
plum and wet-earth aromas, makes this cabernet stand out in the Napa pack. Then the rich, but 
finely nuanced palate slowly opens up its spicy secrets. There’s a ton of tannins in here, but they’re 
beautifully crafted and give the wine serious complexity. Then, the hint of bitterness at the finish 
adds even more vitality. Try to wait until at least 2021.“ 
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-91-94 Punkte Vinous, Antonio Galloni: „The 2016 Cabernet Sauvignon Rafael emerges from a site in 
Oak Knoll that sits at the base of Mt. Veeder. Inky, deep and luscious, with superb density and purity 
of fruit, the 2016 is impressive. Crème de cassis, lavender, plums, licorice and violet all develop 
in this intense wine. Today, the 2016 is big and also a touch monolithic. It will be interesting to see 
where Di Costanzo takes this wine as he gains more control of farming. 
Once again, I was struck by the wines I tasted with Massimo di Costanzo. The 2015 and 2016 
Cabernets from Farella, in Coombsville, are both impressive, while a new wine from a site in Oakville 
shows considerable potential. I also tasted a handful of 2017s that make me hopeful at least some wines 
from this vintage will survive. Massimo Di Costanzo remains one of Napa Valley's most promising 
young producers.“ 
- Tipp Josef Schreiblehner (Juni 2019): „Der Rafael Vineyard befindet sich auf der westlichen Tal Seite 
im Oak Knoll District und er ist sehr steil, zum Teil sogar in Terrassen angelegt. Man hat hier einen tollen 
Blick über die Stadt Napa. Der Boden ist sandig und hell, auch Muscheln und viele Steine kommen zum 
Vorschein. 2016 hat Massimo erstmals Trauben aus diesem Weinberg mit großem Potential bekommen. 
Seither optimiert Massimo die Arbeit im Weinberg, beispielsweise hat er einen zweiten Drahtrahmen 
eingezogen um zusätzliche Strecker befestigen zu können. Er strebt einen etwas höheren Grundertrag an. 
Das verzögert die Reifung und hält den potentiellen Alkohol in den Beeren niedriger. 
Erfreulicherweise bringt Massimo diesen Wein im Moment noch zu einem 40 % günstigeres Preis als den 
Farella auf den Markt bringt, unter dem Label DiCo. Das wird auch in den nächsten ein/zwei Jahren noch so 
bleiben. Der 2016er DICO ist im Moment einer meiner Lieblingsweine, sofort nach dem Öffnen liefert 
er ab! Offen, direkt ansprechend, tolle Frucht, samtene Tannine, mittlere Säure, herrlich 
balanciert und sehr harmonisch, mundwässernd, kraftvoll und frisch zu gleich, versprüht 
Lebensfreude, langer Abgang!“ 

 

DI COSTANZO DICO CABERNET SAUVIGNON  
RAFAEL VINEYARD 2016 

 
Napa Valley, Oak Knoll District; 14,5 % vol;  
100 % Cabernet Sauvignon; südliche Ausrichtung 
des Weinbergs, am Fuße des Mount Veeder, der 
zum Teil in Terrassen angelegt ist, „sustainable 
farming“, Gärung in Edelstahl, Ausbau für ca. 22 
Monate in französischen Barriques, etwa die Hälfte 
neue Fässer; Abfüllung ohne Schönung und 
Filtration, minimale Schwefelgaben; ca. 300 Kisten 
produziert  
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billig. Zudem fand ich die Etiketten sehr ansprechend. Ich bog also rechts ab, nahm das Gespräch auf und 

verkostete. Es gab einen Sauvignon Blanc und einen Cabernet Sauvignon, beide schmeckten mir sehr, 
sehr gut.  
Die Trauben für den Cabernet Sauvignon kommen aus dem Lake County, genau aus den Red Hills und 
dem High Valley, nördlich des Napa Valley. Dieses Gebiet gehörte sogar bis vor ca. 100 Jahren zum 
Napa Valley, da es klimatisch und auch was die Böden betrifft identisch ist. Die 

Grundvoraussetzungen sind hier also extrem gut.  
Diese Tatsache führte auch dazu, dass der legendäre Andy Beckstoffer hier im großen Stile (mehr als 
500 Hektar) investierte und Weinberge angelegte. Er ist einer der besten und ausgefuchstesten 
Traubenbauern im Napa Valley, unter anderem bekannt für seinen To Kalon Weinberg. Er versteht sein 
Handwerk und auch das Geschäft, nicht umsonst kosten Napa Valley Weine aus seinen Weintrauben 
zumeist mehrere Hundert Euro. Sie ahnen es schon, eben aus diesen Weinbergen in den Red Hills von 

Andy Beckstoffer stammen die Cabernet Sauvignon Trauben. Ich will nicht übertreiben, aber für das 
Geld ist das schon ein sehr, sehr guter Wein. Wir können auch davon ausgehen, dass in dieser 
Gegend die Trauben- und Weinpreise stetig steigen werden. Noch ist der Wein bezahlbar.  
Interessant ist auch die Familie dahinter, die Familie Cartlidge. Vater Tony Cartlidge gründete in den 
1980er Jahren gemeinsam mit einem Partner die Cartlidge & Browne Winery. Das Weingut war und ist 

für seine Preis-Leistungs-Weine bekannt. Tony entwickelte das Weingut auf eine beachtliche Größe von 
120.000 Kisten Produktion, ehe es 2011 verkauft wurde. Kurz danach erwarb er die DANCING CROW 
winery samt Sauvignon Blanc Weinberge im Lake County. Bereits zuvor hat er dort die Trauben für 
Cartlidge & Browne gekauft. Die tollen Qualitäten dieser biologisch bewirtschafteten Weinberge waren ihm 
aufgefallen. Unterstützt wird er von seinem Sohn Stefan, seiner Tochter Sarah, seinem Stiefsohn Adam 
Forni, sowie vom Winemaking Ehepaar David and Katharine DeSante. David DeSante ist einer der 

interessantesten und besten Winemaker Kaliforniens. Er hat im Laufe seiner Karriere viel Erfahrung auf 
mehreren Kontinenten gesammelt und hat mit einigen der besten Leute der Branche gearbeitet. Er selbst 
nennt Didier Daguneau (Loire) als einen seiner wichtigsten Mentoren. Vielleicht hat er deswegen so ein 
gutes Händchen für den Sauvignon Blanc. Ebenso wichtig für seine Entwicklung war Jean-Claude Berrout 
(Chateau Petrus), der er selbst als „Bordelais existential father of terroir” bezeichnet.  

Sie fragen sich, warum das Weingut DANCING CROW heißt? Das kam so: An einem kühlen 
Frühlingstag, im Schatten des Mt. Konocti, pflanzten die Gründer des Weinguts ihren Weinberg und 
markierten mit Strohhalmen die Pflanzstellen für die Setzlinge. Als sie eine kleine Mittagspause machten, 
landete ein Schwarm Krähen. Amüsiert beobachteten sie die Krähen, wie sie um die Strohhalme tanzten. 
Als sie nach der Mittagspause zurückkehrten, bemerkten sie, dass die Krähen und die Strohhalme 
verschwunden waren. An diesem Tag lernte die Familie, dass man sich vor Krähen in Acht nehmen sollte. 

Gleichzeitig flog Ihnen der Name für Ihr Weingut zu.  

Lake County; 75% Cabernet Sauvignon, 14% 
Malbec, 6% Petit Verdot, 5% Tempranillo; 64% 
Red Hills, 36% High Valley; “sustainable 
farming”; 14.3% vol.; 8 months medium + toast 
French Oak Allier and Nievers forests (36% New) 
- Verkostungsnotiz JoS: „Kräftiges, dichtes 
Rubinrot mit schwarzen Reflexen; feiner Duft nach  

DANCING CROW CABERNET SAUVIGNON 2016 

 

Cassis, Brombeeren, schwarze Kirschen, auch Kakao, Lakritze, Bitterschokolade, etwas kalter Rauch, ganz 
dezente Röstaromen, Espressobohnen; mittlere Säure, recht viele Tannine von guter Qualität, etwas 
schokoladig und mit guter Frische zugleich, kräftiger Körper und doch wohl dosiert, sehr gute Anlagen, 
jugendlich aber dennoch harmonisch, intensiv, es ist viel da und es ist noch Potential für mehr vorhanden, 
braucht Luft; vielschichtig, lang, mit dekantieren schon gut trinkbar, wird aber noch zulegen; sehr gut 
vinifiziert, nichts zu wenig, nichts zu viel. Mindestens eine Stunde dekantieren. Für mich am besten aus 
dem Zalto-Bordeaux-Glas. Potential für mindestens 10 Jahre, eher 20 Jahre. Der Wein hat ein 

fantastisches Preis-Genuss-Verhältnis! Würde der Wein aus dem Napa Valley kommen, würde er 
zumindest das Doppelte kosten.“ 
- GOLD Medaille WINE COMPETITION SAN FRANCISCO CHRONICLE 

DANCING CROW 
LAKE COUNTY – SITZ IN ST. HELENA / NAPA 
VALLEY 

Ein Geheimtipp aus Kalifornien, für Freunde 
toller kalifornischer Cabernet Sauvignons! 
Auf Dancing Crow bin ich per Zufall im Rahmen der 

Prowein 2016 gestoßen. Als ich durch die Kalifornien-
Abteilung der Prowein schlenderte, fiel mir ein Stand 
auf, auf dem nur zwei Weine gezeigt wurden. 
Normalerweise werden pro Stand 10 Weine und mehr 
präsentiert, schließlich sind Messestände nicht gerade  
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DANCING CROW VOLCANO RIDGE CUVEE 2017 

DANCING CROW SAUVIGNON BLANC 2017 

DANCING CROW OLD STAKE 1901 VINEYARD 2018 
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High Valley AVA, Lake County; von den Hängen 
des Vulkans Round Mountain auf knapp 700 m 
Seehöhe; die Reben gedeihen auf den dunklen, 
roten, vulkanischen Böden eines erstarrten 
Lavakegel. 71% Syrah, 23% Mourvèdre, 4% 
Grenache, 2% Durif; 8 Monate in ungarischer Eiche; 
14,5 % vol 
 - 92 Punkte und "Editor's Choice"  WINE ENTHUSIAST, Jim Gordon: "This wine is impressive and 

delicious, offering abundant aromas of black plums, black pepper and licorice and rich ripe saturated flavors 
of blackberry and black cherry. It is full bodied, rounded in texture but supported by underlying soft tannins 
and it leaves luscious fruit accents clinging to the sides of the mouth." 

100% Sauvignon Blanc; Big Valley District AVA, Lake County; Höhenlage ca. 
450 m Seehöhe; Boden: dunkler Diablo Coal Clay; nachhaltiger Weinbau unter 
Verwendung biologischer Arbeitsweisen; naturbedingt sehr niedrige Erträge; 9 
months stainless steel; 12,3% vol.; Der Weinberg, auf dem die Sauvignon 
Blanc-Reben stehen, liegt im Lake County am nordwestlichen Fuß des Mount 
Konocti, in der Nähe des Clear Lake. Die Mittagshitze wird durch kühle Winde, 
die nachmittags dank des Sees und der Lage auf ca. 430m aufkommen, 
gemildert, ein einzigartiges Mikroklima, das für einen ausdrucksstarken 
Sauvignon Blanc sorgt, ohne allzu hohe Alkoholwerte. Der reiche, schwarze 
Lehmboden (“Diabolo Clay“) reißt in der Sommerhitze an der Oberfläche auf und  
beschränkt so das Wurzelwachstum und die Wüchsigkeit der Reben, enthält dabei aber immer noch etwas 
Wasser. Die Erträge sind daher sehr gering und auch die Alkoholgradationen bleiben moderat. Bereits seit 
2001 wird hier nach biologischen Grundsätzen gearbeitet (CCOF zertifiziert). 
- GOLD MEDAILLE San Francisco  International Wine Competition 
- BEST OF CLASS San Francisco Chronicle Wine Competition, Mike Dunne’s Best of Class Notes: 
“No surprise that the Best-of- Class Sauvignon Blanc in the $17 to $21 price range, despite a crowded field 
(61 entries), would be from Lake County. This could be the poster picture for the area’s Sauvignon Blanc, 
not only for its striking label but for its essence of lemon and lime in the wine’s flavor, its vital acidity and 
spice, and its remarkably lingering finish.” 
- 90 Punkte WINE ENTHUSIAST, Jim Gordon: "This is a nicely tart, palate-cleansing wine with plenty of 
fruit acidity, rather light body and vivid lemon, grapefruit and fresh herb flavors. It tastes bracing and crisp, 
making it a great choice with appetizers and on hot summer days."  
- Mike Dunne’s Best-of-Class tasting notes SF Chronicle Wine Competition 2019: “No surprise that 
the Best-of- Class Sauvignon Blanc in the $17 to $21 price range, despite a crowded field (61 entries), 
would be from Lake County. This could be the poster picture for the area’s Sauvignon Blanc, not only for its 
striking label but for its essence of lemon and lime in the wine’s flavor, its vital acidity and spice, and its 
remarkably lingering finish.” 

Kelsey Bench AVA, Lake County; Die Trauben 
stammen aus dem Old Stake 1901 Vineyard, der 1901 
und somit vor der Prohibition gepflanzt wurde. Zu 
finden sind dort 24 verschiedene Rebsorten, bsp. 
Zinfandel, Alicante Bouschet, Cinsault, Touriga 
Nacional, Syrah, Primitivo, Counoise und auch einige  

weiße Sorten. Die Trauben werden all gemeinsam gelesen und gemeinsam vergoren wie bei einem 
Gemischten Satz. Der Ausbau erfolgt für 9 Monate in französischen Barriques, bei der Abfüllung wird auf 
Schönung und Filtration verzichtet. 14,5 % vol 
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Kalifornien hat so viel mehr zu bieten als riesige Weingüter mit Markenweinen wie Gallo, Fetzer und Co. Ja 
es gibt sich noch, diese kleinen Weingüter, für die ihr Weingut der Lebensinhalt ist und nicht ein 
Geschäftsmodell! Eines dieser Weingüter, hoch oben am Spring Mountain, seit über 40 Jahren im Besitz 
der gleichen Familie, ist SMITH-MADRONE! 

Dieses Weingut wurde 1971 vom damals 22-jährige Stu (Stuart) Smith gegründet, als er ein Stück Land, 
damals war es eher ein Wald, am Spring Mountain im Napa Valley kaufte. Wie sich herausstellte existierte 
jedoch bereits in den 1880er Jahren Reben an dieser Stelle ein Weinberg. Zwei Jahre später kam sein 
Bruder Charlie (Charles) dazu. 1972 wurde die Weinberge bepflanzt, mit Chardonnay, Riesling, Cabernet 
Sauvignon und Pinot Noir (1989 auf Chardonnay umgepfropft). Damals wurden die Reben auf ihren 
eigenen Wurzeln gepflanzt. Die Reben wachsen unter schwierigen Bedingungen, auf steinigem Untergrund, 
teilweise mit Hangneigungen bis zu 34 %. Hinzu kommt das kühlere Bergklima, dass Trauben mit 
intensiven Aromen, mit Struktur und Langlebigkeit hervorbringt.  
 
Heute stehen hier 14 Hektare unter Reben, etwa 5 ha Cabernet Sauvignon, 4 ha Chardonnay, 2,5 ha 
Riesling und ein wenig Merlot und Cabernet Franc. Der Riesling steht an den Osthängen, um die 
Morgensonne einzufangen und die heißen Nachmittagstemperaturen zu umgehen. Die kühleren nördlich 
ausgerichteten Lagen gehören dem Chardonnay und die südlich und westlich orientierten Hänge gehören 
den Rotweinen. Die Weinberge werden NICHT bewässert, was die Reben zu tiefen Wurzeln zwingt, um 
überleben zu können. Daher sind die Beeren klein, mit einem hohen Schalen-Saft-Verhältnis. Die rötlichen, 
eisenhaltigen Böden sind mit Steinen durchsetzt, wobei die Böden der verschiedenen Parzellen rund um 
das Weingut durchaus unterschiedlich sind. 
 
Die Weinberge befinden sich auf einer Höhe von 400-600 m Seehöhe. Von hier oben hat man einen 
atemberaubenden Blick über das Tal. Die enge, kurvige Straße hier hoch ist ein Erlebnis. Berühmte 
Nachbarn sind Barnett oder Keenan, ganz in der Nähe liegen auch Pride Mountain, Paloma, Lokoya oder 
Philip Togni. 
 
Während sich Stu hauptsächlich um die Weinberge kümmert, ist Charlie der Winemaker. Wie die Winzer in 
Europa vinifizieren sie die Weine selbst und in ihren eigenen Räumlichkeiten. Diese sind jedoch recht 
einfach und zweckmässig gehalten. Der Keller ist nicht nur zum Vinizieren der Wein da, hier werden auch 
Gäste empfangen, es wird verkostet, gleichzeitig ist es auch Labor, Werkstatt und Lager. Das Weingut ist 
ein Kontrastprogramm zu den luxuriösen Tasting Rooms und Wineries, die man sonst so im Napa Valley 
kennt. Das tut der Qualität jedoch keinen Abbruch. Die Weine sind voller Charakter, haben eine tolle 
Frucht, viel Frische, Struktur und Mineralität. Zudem kann man sagen, dass die Weine für das 
Napa Valley verhältnismässig preiswert sind!  
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Der Riesling zählt zu den allerbesten in den USA. Sollten Sie eines Tages eine internationale Rieslingprobe 
planen, sollten Sie auf diesen Wein nicht verzichten. Stuart Pigott besuchte das Weingut vor einigen 
Jahren uns schrieb danach: „Why do I do this job? Why am I more excited about it than ever 
before? Because of people like Stuart (left) and Charles Smith (right) of Smith Madrone estate 
on Spring Mountain in Napa Valley. Before I visited them yesterday I knew that they're TWO OF 
THE UNSUNG HEROES OF AMERICAN RIESLING, but since my visit I would say THEY'RE ALSO 
UNSUNG HEROES OF AMERICAN CHARDONNAY AND AMERICAN CABERNET SAUVIGNON. These 
are actually ALL WORLD CLASS WINES, …“ 
 

Die Brüder Stuart und Charles Smith kommen ursprünglich aus dem Süden Kaliforniens, aus Santa Monica, 
wo sie in der Jugend Surfer-Boys waren und das Leben genossen. Die Wurzeln der Familie liegen jedoch in 
Deutschland. Vorfahren stammen aus Deutschland, aus der Pfalz. Die Familie Fetherolf kam auf dem 
Güterschiff Thistle 1730 nach Amerika. 
Wenn man sich im Napa Valley nach Smith-Madrone erkundigt, bekommt man stets zu hören: „Stu is a 
Character!“ Und das kann ich bestätigen, dass er ein Typ ist, nachdem ich ihn letztes Jahr am Weingut 
besucht habe. Stuart hat viel erlebt. Er machte seinen Master's in Viticulture an der UC Davis und war 
1970-1971 der erste lehrende Assistent der Pioniere in der kalifornischen Weinindustrie Maynard 
Amerine und Vernon Singleton. Er lehrte Önologie am Santa Rosa Junior College und dem Napa Valley 
College, war Vorsitzender der Napa Valley Wine Auctions 1986 und 2006. Er war und ist in verschiedenen 
Winzervereinigungen aktiv, ebenso in der „Napa County's Watershed Task Force“ und der „Napa County 
General Plan Steering Committee“. Auch als Auktionator ist er Charity Auktion ist er einmal im Jahr tätig. 
In seiner spärlichen Freizeit ist er Pfadfinder und er liebt es mit seinem Kanu unterwegs zu sein. Er hat fünf 
Kinder und drei Enkelkinder. Sein sympathischer Sohn Sam ist als Assistant Winemaker am Weingut tätig, 
nachdem er schon einige Stationen im Ausland absolviert hat, unter anderem auch in Deutschland schon 
gearbeitet hat (ebenso Neuseeland, Australien, Washington und einige Stationen im Napa Valley).  
Charles kam in Kontakt mit Wein, als er an der Universität in Berkley studierte. An der San Francisco 
State University studierte er danach englische Literatur. Später arbeitete er als Lehrer, zwischendurch war 
er auch Möbelpacker, Taxifahrer und Bewährungshelfer. Bis vor wenigen Jahren war Charles ein 
internationaler Top-Level Kroquet Spieler. Er war auch beim längsten jemals gespielten Kroquet Spiel der 
World Croquet Federation dabei, das war 1992 und das Spiel gegen Japan dauerte 7:35 h. Das Spiel wurde 
gewonnen. Charles lebt seit bald 50 Jahren in St. Helena, seine drei Kinder und seine Frau leben in 
Blacksburg (Virgina). 
 
Wenn Sie Kalifornien und seine Weine lieben, sollten Sie sich diese Weine nicht entgehen lassen. 
Bewertungen von Parker oder ähnlich werden Sie vergeblich suchen, die gibt es nicht. Dennoch gibt es für 
jeden Jahrgang sehr viel Lob für den Charakter, die Eigenständigkeit und „Weltklasse“ Weine, was man 
auch auf der Website des Weinguts sehr gut nachlesen kann.  
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100% Estate Grown am Spring Mountain District; 
12,8 % vol; TROCKEN; 1199 Kisten produziert. 
- 93 Punkte Terroirist, Isaac Baker, am 24. 8. 
2019: „Light yellow color. Gorgeous nose of salted 
limes, apricot, pineapple, with dusty, chalky, sea 
spray notes. Laser-like focus on the palate, quite 
dry and vibrant. Juicy yellow and green apples with  

limes, and a complex mix of limestone, ocean spray, mountain stream and crushed shells. Such a lively, 
complex, balanced and age-worthy Riesling. Smith-Madrone does it again, and this vintage is a stunner for 
the cellar. 12.8% alcohol, about 0.7% residual sugar. (93 points)“ 
- 8,5-9 Punkte VINOGRAPHY: "Light gold in the glass, this wine smells of honey and citrus oil. In the 
mouth, a hint of paraffin, citrus pith and honeysuckle have a delicate acidity and nice wet pavement 
minerality. Pretty. 12.8% alcohol. Score: between 8.5 and 9." 
- Blog JamesTheWineGuy, James Melendez, am 11.08.2019: „…a fantastic wine…splendidly well-
crafted…winemaking vision…” 
- Blog ellenonwine.com, Ellen Landis, am 30. Juli 2019: „Smith-Madrone Vineyards & Winery was one 
of my first Napa “wow” wine experiences. (…) The classic petrol and citrus blossom aromas simple scream 
what is in this glass- a beautifully crafted, irresistible dry Riesling.  Unwinding with enchantment are 
layers of sun-ripened peaches, lemon basil, nectarines, fresh squeezed lime juice, and a solid thread of 
minerality creating a kaleidoscope of vibrant flavors on the palate.Vitalizing and elegant with 
immaculate balance, and the finish soars.“   
- WASHINGTON POST: "Napa Valley is the land of cabernet, but Smith-Madrone, on Spring Mountain at 
the valley’s northern end, steadfastly maintains some of its higher-elevation vineyards with riesling. And 
riesling fans know its quality is reliably outstanding. The 2016 offers flavors of ripe peach and apricot, 
with a dash of wild herbs, and a mouth-filling texture that refuses to quit. ABV: 12.8 percent." 
- 93 Punkte PURELY DOMESTIC WINE REPORT, Doug Wilder: "The nose is a fresh green apple acidity 
with whiffs of blossoms and ripe peach. The palate offers a bright, crisp and bone dry apple with a fragrant 
oiliness in the core. Excellent focus and clarity on the finish. Drink 2019-2028." 
- 93 Punkte TERROIRIST (1/2020): "(…) Spring Mountain’s Smith-Madrone has long made incredible, 
age-worthy, unique wines, and their new Riesling and Cabernet deliver oodles of goodness for not much 
money… Medium yellow color. So fresh on the nose, which pops with peaches, limes, pineapple, mixed with 
white flowers, hay, honey, crushed shells and sea spray. Brisk and focused on the palate with racy acidity, 
yet plenty of depth in texture. Tastes near dry, but shows lots of richness. Pure lime and papaya fruit mixed 
with mountain stream, honey and some crushed shells. This is another excellent Riesling from Smith-
Madrone, one that should age beautifully. Crazy value." 

100% Estate Grown am Spring Mountain District; 
Keine Bewässerung; vergoren in Barriques, 9 
Monate Ausbau in Französischer Eiche (80% neu); 
831 Kisten produziert. 
- 9/10 Punkte VINOGRAPHY: "Light yellow-gold 
in the glass, this wine smells of lemon curd and a 
touch of caramelized oak. In the mouth, bright  

SMITH MADRONE RIESLING 2016 

SMITH MADRONE CHARDONNAY 2016 

lemon curd flavors mix with a hint of butterscotchand toasted oak. As usual, this wine walks the line 
between the fresher, brighter style of Napa Chardonnay and old school richness. 14.4% alcohol. Score: 
around 9." 
- 93 Punkte Terroirist, Isaac Baker, am 24. 8. 2019: „Light yellow color. Aromas of juicy yellow apples 
topped in complex notes of honey, almond, cinnamon, sea salt, hay and chalk dust. Deep texture on the 
palate with pretty acidity and lovely balance. Yellow apples, candied lemons, orange peel and apricot, juicy 
and fruity but also airy and elegant. Salty, minerals, chalky, with notes of honey, nougat and hay. 
Gorgeous, deep, yet vibrant. Another beautiful Chardonnay from Smith-Madrone. Barrel fermented with 
80% new French oak. I’d love to age this for five years. (93 points)“ 
- Blog ellenonwine.com, Ellen Landis, am 30. Juli 2019: „A brilliant hue captures the eye, and scents 
of lemon-splashed stone fruit awaken the nose as this sophisticated Chardonnay is poured from the 
bottle. Peach flavors are mirrored on the palate, melding with Honeycrisp apple, citrus, herbal accents, and 
beautiful oak spice nuances. Rich and mouth-filling, with perfect acidity offsetting the juicy fruit 

through the long memorable finish.“ 
- 5 Sterne SANTA ROSA PRESS DEMOCRAT: "This is a tasty chardonnay with green apple and stone fruit 
upfront. Notes of grapefruit and spices play back up. Pitch-perfect balance. Lovely." 
- 94 Punkte FRED SWAN: "Smith-Madrone is an extremely reliable producer of excellent Chardonnay that 
is generous, but well-balanced. The wines have plenty of acidity, but are intended for relatively near-term 
enjoyment, rather than long aging. The 2016 is a great example of their style.(…)" 
- WINETHROPOLOGY: "Massive, rich, ripe fruit offering extracted voluptuousness and a powerful punch." 
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100 % Estate, Hanglangen am Spring Mountain; 
Red Aiken Soil; ca. 45 Jahre alte Reben, keine 
Bewässerung; Cabernet Sauvignon mit etwas 
Cabernet Franc; 18 Monate in Französischer Eiche 
gereift (65% neu, 35% ein Jahr alt); 14,3 % vol; 
1192 Kisten produziert. 

Der Top Wein des Gutes, geschaffen durch die 
sorgfältige Selektion und das Blending der besten 
Fässer, die der Jahrgang zu bieten hat. 100 % Estate, 
Hanglangen am Spring Mountain; Red Aiken Soil; ca. 45 
Jahre alte Reben, keine Bewässerung; 46% Cabernet 
Franc, 33% Cabernet Sauvignon, 21% Merlot; 19 
Monate in 100 neuer französischer Eiche gereift, beste  

SMITH MADRONE CABERNET SAUVIGNON 2016 

- 92 Punkte DECANTER, Stephen Brook: "Creamy start to the palate, good freshness and very 
drinkable. Shows some leafy and tomato characters with a bit of dried fruit and sage. Long finish. Drinking 
Window 2022 – 2032" 
- 94 Punkte TERROIRIST (1/2020): "I’m back this week with another round of new California releases, 
and this report has some goodies. Spring Mountain’s Smith-Madrone has long made incredible, age-worthy, 
unique wines, and their new Riesling and Cabernet deliver oodles of goodness for not much money… 
Light purple color. Wow, the aromas pop with juicy yet crunchy red and black currants, plum skins, along 
with earthy, rocky tones, graphite, coffee and violets. Full but balanced so nicely on the palate. Solid tannic 
structure for aging, vibrant acidity, the mouthfeel sets the stage for smooth black cherries and tart red 
currants. Fruit is laced with violets, clove, graphite, tobacco, and there are lots of earthy, savory tones that 
need years to fully show themselves. Gorgeous concentration, yet balanced and lively. Includes 16% 
Cabernet Franc, aged 18 months in 65% new French oak. For my palate, this is one of the most insane 
bargains in Napa Cabernet. I’m so stoked this wine exists." 
- WINETHROPOLOGY: "Nothing showy here; just a deep currant nose with herbal and medicinal 
aromatics that leads into a closed (at first) mouth. More serious than I recall this being in previous vintages 
thanks to its tightly wound, firm, tannic structure and silent power. Definitely going to be a long-lived wine. 

SMITH MADRONE ESTATE COOK'S FLAT RESERVE 2013 

Fässer aus den Wäldern von Troncais, Nevers und Allier; danach noch 2,5 Jahre in der Flasche gereift; 14,3 
% vol; 2450 nummerierte Flaschen produziert. 
- Blog The Syrah Queen, Rupal Shankar, am 28. August 2019: „The Cook’s Flat Reserve is one of my 

all-time favorite Napa Valley wine. I have had the honor to taste the 2012 and the 2013. Charlie very 
generously opened a bottle of 2013 for me, and I had the opportunity to try the 2012 last year with a 
group of fellow wine writers. The Cook’s Flat Reserve is a wine that will appeal to all Bordeaux lovers. The 
2013 that Charlie poured in my glass, is a blend of 46% Cabernet Franc, 33% Cabernet Sauvignon and 
21% Merlot. It is an exceptional wine with rich red fruit and spice. There are hints of blackberry, 
currants, black pepper, dark chocolate, nutmeg, leather, and tobacco. The wine is powerful with silky 
tannins. Its precise balance is reminiscent of an old-world style wine. My time with Charlie at Smith-
Madrone Vineyards was very humbling and grounding; he epitomized what all winemaking should be 
like. The wines are world-class in every way – real, authentic and beautiful. The vineyards atop 
Spring Mountain are magical, an untouched part of Napa Valley. A bit off the beaten path, Smith-

Madrone is definitely a winery that needs to be explored by all Napa Valley wine lovers.“ 
- Notizen des Weinguts: „This is a limited production wine of 194 cases created by the careful selection 
and blending of a small group of the best barrels the vintage had to offer. In 2013, this means the wine is 
46% Cabernet Franc, 33% Cabernet Sauvignon and 21% Merlot, aged for19 months in 100% new French 
oak from the forests of Tronçais, Nevers and Allier. Following barrel aging, the wine rested for two and a 
half years in the bottle before its release on November 13, 2018. Cook’s Flat Reserve represents our 
uncompromisingpursuit of perfection in winemaking. Each bottle is numbered and tissue wrapped with a 
copy of the U.S. Land Office patent which was signed by President Chester A. Arthur, granting ownership of 
the land to George Cook. That original document hangs in the winery and is an important part of our 
history. We chose this name in tribute to George Cook, the first owner of the property and the person who 
originally planted the vines here in the 1880s.The 2013 Cook’s Flat Reserve is a text--book example of the 
wonderful complexities available in fine wine to those who are willing to slow down and savor the moment. 
Aromatically fascinating, this wine is a nearly inexhaustible cornucopia of alluring fragrances. It leads with a 
deep black/red core of fruit surrounded by grace notes of leather, tobacco, nutmeg, violets and cedar. 
There is even a hint, a mere suggestion, perhaps something like orange zest sprinkled on a dab of brown 
sugar. An aroma of this complexity is so haunting as to be an end in itself. Happily, after such a glorious 
start the wine has terrific follow--through on the palate. The black/red fruit that forms the core of the 
aroma happily repeats itself as it wells up deliciously in the mid--palate with sumptuous portions of black 
currants and blackberries. A sleek and creamy texture overlays an under--current of light acidity and 
graceful tannins that promise a long and happy life for those inclined to wait. All in all, the wine is generous 
without being over--the--top, beautifully composed, harmonious, complete and lingering.“ 
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John Arns & seine Lebensgefährtin Sandi Belcher sind Napa 
Valley Veteranen, die fast das ganze Leben im Napa Valley 
verbracht und auch in der Weinbranche sehr erfolgreich gearbeitet 
haben. John & Sandi sind meine Freunde auf Lebenszeit. Vor vielen 
Jahren habe ich 6 Wochen in deren Haus auf der Couch geschlafen. 
Wir hatten eine tolle Zeit zusammen, die ich nie vergessen werde. 
Wir haben zusammen gekocht, Weine verkostet, gelacht, 
diskutiert, Fässer aufgefüllt und noch vieles mehr. Nie vergessen 
werde ich den Winemaker-Lunch mit John, irgendwo im Tal an der 
Bar Mittagessen, etwas im Rutherford Grill, und mit anderen, teils 
berühmten Winzern zu plaudern.  

Das Haus liegt im unteren Bereich des Howell Mountain total 
versteckt und sehr idyllisch am Waldrand. Es ist traumhaft schön  
hier, inmitten der Natur, hier ist Ruhe, umrahmt von den Düften des Waldes, der Wiesen, der Erde und der 
Steine. Diese Düfte finden sich im späteren Wein wieder, ein Wein der sein Terroir wiederspiegelt.  
 
Herb Lamb war ein enger Freund von John, die beiden waren richtige Buddies und haben viel Schmarrn 
zusammen gemacht. Herb Lambs berühmter Weinberg liegt nur einige Meter entfernt. Auch der Thorevilos 
Weinberg von David Abreu liegt nur wenige Meter weiter oben am Hügel.  
 
Hier auf seinem Grundstück hat John vor vielen Jahren rund um das Haus seine Weinberge angelegt. Das 
kann er sehr gut, denn er hat eine Vineyard Management Company und pflegt die Weinberge von 
wohlhabenden Gutsbesitzern hier im Tal. Einst war er auch für viele bekannte Namen im Tal tätig, etwa 
Shafer, Caymus oder andere. Mittlerweile hat er seine Tätigkeiten reduziert, er ist schon in den Siebzigern 
und bevorzugt, sich auf seine eigenen Weinberge zu konzentrieren. Das kann man auch durchaus 
schmecken, denn noch nie waren die Weine besser.  
 
Sandi ist eine sehr erfahrene Weinmacherin. Sie hat viele Jahre auf Long Vineyards gearbeitet und 
zudem in aller Welt beraten, auch in Asien. Sie war bekannt für einen beachtlichen Late Harvest Riesling 
und einen hervorragenden Old Vine Chardonnay, damals war das einer der besten Chardonnays aus dem 
Napa Valley. Sie kann also Chardonnay auf höchstem Niveau vinifizieren. Daher ist es auch besonders 
erfreulich, dass es jetzt auch einen Arns Chardonnay gibt. Die Trauben stammen von einem uralten 
Weinberg, den Charly Heintz im nahen Sonoma Valley bewirtschaftet. Er heißt Searby Vineyard und er ist 
einer der ältesten Chardonnay Weinberge an der Sonoma Coast. Das klingt vielversprechend. Das 
Versprechen wird mit dem 2017er gehalten! Er vibriert, hat Druck, Frische, Mineralität, große Länge, 
herrliche, präzise Frucht, Wow! 
 
Doch das was Arns ausmacht, sind die Cabernets aus dem eigenen Weinberg. Die 100 % Cabernet 
Sauvignon Reben sind schon sehr alt. Johns Vater Robert begann in den 1960er Jahren die Weinberge neu 
zu pflanzen, zuvor gab es hier nur Zinfandel und Pflaumen. John brachte die Weinberge auf Topniveau, 
zum Teil mit Cuttings von Shafer Hillside Select und Caymus Special Selection. Zum Teil wachsen die 
Reben sogar auf den eigenen Wurzeln. Bereits vor vielen Jahren hat John auf biologische Bewirtschaftung 
umgestellt (ohne Zertifizierung), was die Qualität der Weine noch einmal erhöht hat. Auch auf 
Bewässerung wird verzichtet. Gelesen wird natürlich per Hand und ziemlich spät im Herbst. Die langsame 
Reifung der Trauben spiegelt sich in der Kraft, Frische und im Spannungsbogen des Weines wider.  
 
Vinifiziert werden die Weine in einem eigenen kleinen Keller, sehr einfach, aber funktionell. Kürzere 
Wege kann man nicht haben. Es wird eine alte Korbpresse verwendet, die sorgfältig ausgesuchten, besten 
französischen Barriques stapeln sich gut gekühlt bis unter die Decke. Als ich eines Tages John im Keller 
beim Topping der Barriques half (spundvolles auffüllen), passierte mir das Missgeschick, dass ich mit dem 
Wasserschlauch beim anschließenden Reinigen der Fässer eine Glas-Gallone des kostbaren Weines 
zerbrach. Autsch, das hat mir damals so richtig weh getan! Ich versprach das wieder gut zu machen, 
indem ich die Weine immer fördern werde. Nachdem der frühere deutsche Importeur den Vertrieb der Arns 
Weine aufgegeben hat, löse ich dieses Versprechen jetzt ein. Wir freuen uns sehr, diese einzigartigen, 
charaktervollen, handgemachten Arns Weine importieren zu dürfen. Die Weine werden vom Weingut in der 
Regel schon eher spät in den Verkauf gegeben und doch sind sie in der Jugend sehr attraktiv und dabei 
auch sehr langlebig, wie ich aufgrund meiner kleinen Arns Cabernet Sammlung aus eigener Erfahrung 
behaupten kann. 
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100% Estate Grown Cabernet Sauvignon von alten Reben; 
bewirtschaftet nach biologischen Richtlinien; selektive Handlese; 
Gärung in Edelstahl; Verwendung einer alten Korbpresse; Ausbau für 
24 Monate in besten französischen Barriques, 80 % neues Holz; 14,5 
% vol; Produktion ca. 300-400 Kisten pro Jahrgang. 
- JoS im Mai 2017 für 2011: "Meine Freunde John Arns und Sandi 
Belcher haben sich in den letzten Jahren kaum verändert. Sie sehen 
sogar gesünder und vitaler aus, als vor ein paar Jahren. Vielleicht 
liegt es daran, dass sie weniger Stress haben. Ihre früheren Jobs als 
Weinbergsmanager (John) und Winemaker (Sandi) haben sie 
aufgegeben und kümmern sich jetzt nur noch um die eigenen 
Besitzungen. Das kann man direkt schmecken in den Weinen, den 
sie waren noch nie besser. Los ging es mit dem Jahrgang 2011, der 
ja bekanntlich ein kühler Jahrgang in Kalifornien war. Von einem 

schlechten Jahrgang kann man jedoch keinesfalls sprechen, für europäische Gaumen sind solche Jahrgang 
sogar besonders attraktiv. Ich war schlichtweg begeistert vom 2011er, er hat eine tolle Frucht nach Cassis, 
Brombeeren, Schwarzkirschen, auch Kräuter, Vanille, Röstaromen, Mannerschnitten, reife Tannine, eine 
tolle Frische, total in Harmonie, stimmig, lebendig und speichelflussanregend, vielschichtig und auch 
elegant, langer Abgang. Toll!" 
 

- SYRAHQUEEN.COM "The 15 Best Cabernet Sauvignons From Napa Valley", August 29, 2019 für 
2012: "Arns is very elegant Cabernet with a deep, dark purple color. The 2012 vintage marks the 20th 
Anniversary of Arns Estate Grown Cabernet.  You can taste the fleshy and refined tannins in the mouth 
covered by juicy fruit tones of black cherry, licorice, chocolate, and cedar.  For the best tasting experience, 
decant and enjoy." 
- THE NITTANY EPICURIAN, Oktober 2019 für 2012: "This vintage marks the 20th vintage of Arns 
Estate Grown Cabernet. This wine is 100% cabernet sauvignon from Arns Estate vineyard in the Napa 
Valley. Following fermentation, the wine was aged for two years in French oak barrels (80% new). It comes 
in at 14.5% ABV. The wine showed a dark ruby color. Blackberry, cassis, raspberry preserves, vanilla and 
oak all arrived on the deep nose. Blackberry, raspberry, cherry, vanilla, loganberry, eucalyptus and oak 
followed on a jammy palate bursting with ripe berries. The wine was full-bodied and exhibited good length. 
Quite tannic, the wine could cellar for 5-6 years. If you choose to enjoy it now, do so after decanting and 
pair it with a grilled, dry-aged porterhouse steak."  
 

- JoS im Mai 2017 für 2013: "Meine Freunde John Arns und Sandi Belcher haben sich in den letzten 
Jahren kaum verändert. Sie sehen sogar gesünder und vitaler aus, als vor ein paar Jahren. Vielleicht liegt es 
daran, dass sie weniger Stress haben. Ihre früheren Jobs als Weinbergsmanager (John) und Winemaker 
(Sandi) haben sie aufgegeben und kümmern sich jetzt nur noch um die eigenen Besitzungen. Das kann man 
direkt schmecken in den Weinen, denn sie waren noch nie besser.  
Der 2013er hat uns einfach umgehauen. Er hat eine Energie, die ihn unwiderstehlich macht. Großartige 
Frucht, lebendig, reife Tannine, macht Druck am Gaumen ohne Ende, Frische, Struktur, es stimmt einfach 
alles hier. Er hat von allem viel und das ist auch noch im Gleichgewicht. Sehr langer Abgang. 
Wahnsinnswein." 

 

 

 

ARNS CABERNET SAUVIGNON ESTATE 2011 
ARNS CABERNET SAUVIGNON ESTATE 2012 
ARNS CABERNET SAUVIGNON ESTATE 2013 
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Sonoma Coast, Russian River Valley; Goldridge sandy loam; 
leichte Hanglage, westlich ausgerichtet, 100 % Chardonnay alte 
Reben, Rued Klon, nicht bewässert, selektive Handlese in den frühen 
Morgenstunden des 20. September 2017, langsamer Ausbau in 100 
% neuem Holz von besten französischen Küfern, bei der Abfüllung 
leicht gefilteret. 
Rücketikett: „A 160 case production from Searby Vineyards, the 
second oldest Chardonnay Vineyard in Sonoma County, farmed by 
Charlie Heintz.“ 
Der Searby Vineyard befindet sich in den Weinbaugebieten Sonoma 
Coast und Russian River Valley, unweit von Occidental. Die Nähe  

ARNS CHARDONNAY SEARBY VINEYARD 2017 
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zum Pazifik bedeutet ein kühles Küstenklima und nebelige Morgenluft. Es ist eine nach Westen 
ausgerichtete, sanfte Hanglage mit Goldridge sandy loam Boden und der Weinberg wurde bereits 1972 
angelegt. Es handelt sich tatsächlich um den zweit-ältesten Chardonnay Weinberg im Sonoma County. Der 
Weinberg wird bewirtschaftet vom berühmten Traubenbauern Charles „Charlie“ Heintz, der mit seiner 
immensen Erfahrung und zeitgemäßen Arbeitsweise das beste aus dem Weinberg heraus holt. Es wird nicht 
bewässert und es handelt sich um den Rued-Clone auf St. George Unterlagen. Die Trauben reifen hier 
langsam und die Erträge sind sehr klein, das bedeutet konzentrierte, intensive, aromatische Trauben, viel 
Frische und Energie und steinger Mineralität.  
- JoS, verkostet 2018, Fassprobe bei einem Besuch am Weingut: "…Daher ist es auch besonders 
erfreulich, dass es jetzt auch einen Arns Chardonnay gibt. Die Trauben stammen von einem uralten 
Weinberg, den Charly Heintz im nahen Sonoma Valley bewirtschaftet. Er heißt Searby Vineyard 

und er ist einer der ältesten Chardonnay Weinberge an der Sonoma Coast. Das klingt 
vielversprechend. Das Versprechen wird mit dem 2017er gehalten! Er vibriert, hat Druck, Frische, 
Mineralität, große Länge, herrliche, präzise Frucht, Wow!" 
- Notitzen des Winzers: „The grapes for this small production come from the second oldest Chardonnay 
vineyard in Sonoma County, Searby Vineyards. The vines are directly influenced by the Pacific Ocean with 
foggy mornings and a cool coastal climate.  They are farmed by Charlie Heintz, who is an old time farmer 
with a modern attitude about how things should grow. This vivid, fresh, forthcoming well rounded wine 
pinpoints notes of green apple, fresh lime, pineapple, mango, lemon blossom, peach pit, vanilla wafer and 
hints of coconut cream. A terroir-driven river stone minerality remains the hallmark of this vineyard site 
with concentrated aromas thrusting elegance on to the palate and sculpting into a rich, intense, perfumed 
wine.“ 
- Verkostungsnotiz JoS, Anfang März 2020: „Mittleres Goldgelb, deutlicher Wasserrand, hohe 
Viskosität; Aromen von Butterscotch, gelber Apfel, weiße Früchte, Zitrusfrüchte, Limetten und -schale, 
Mineralien, geröstete Haselnüsse, Apfeltarte, ein Hauch Vanille, Salzkaramell; am Gaumen enorm 
mineralisch, steinige Mineralität, sehr mundwässernd, fein dosierte Cremigkeit, mundfüllend, Anfangs 
deutliche vom Holzfaßausbau geprägt, was sich jedoch mit zunehmenden Lufteinfluß immer mehr legt, 
kraftvoll, toller Zug, steht enorm unter Spannung, extraktreich, komplex, sehr langer, mundwässernder, 
mineralischer Abgang, frischer,kalkiger Rückgeschmack. Profitiert enorm von Luft, daher unbedingt 
dekantieren, Zalto-Burgunderglas. Großes Potential.“ 
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Der stolze Franzose, der im Napa Valley hängen blieb – so könnte man die Geschichte von Yannick 
Rousseau mit einem Satz zusammenfassen.  

Yannick Rousseau stammt aus Frankreich aus der Cotes de Gascogne. Sein Vater und sein Großvater 
waren Metzger, Jäger und Landwirte. Speziell Opa Pepe war eine wichtige Bezugsperson für Yannick, den 
er noch heute mit einem nach ihm benannten Wein aus der Rebsorte Merlot ehrt. Er war es auch, der 
Yannick bereits im Alter von 5 Jahren ein paar Tropfen Wein in Wasser verdünnt zu trinken gab. So war die 
Karriere in der Weinwelt schon ein wenig vorgezeichnet. Yannick lernte die Önologie an der Universität 
von Toulouse und schloss 1997 ab. Danach arbeitete er bei Alain Brumont im Madiran von Chateau 
Montus und vertiefte dabei sein Wissen um die Vinifizierung der außergewöhnlichen Rebsorte Tannat.  
1999 verschlug es ihn ins Napa Valley zu Newton Vineyards, wo er unter Luc Morlet und auch Michel 
Rolland wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. 2001 sog er weiter zu Chateau Potelle, wo er 7 Jahre 
blieb.  
Er wollte eigentlich nur 1-2 Jahre in Kalifornien bleiben, aber mittlerweile sind es schon mehr als 20 Jahre. 
Natürlich spielte dabei auch seine Frau Susan, eine Texanerin, eine wichtige Rolle.  
Als Chateau Potelle verkauft wurde, reifte die Idee, etwas Eigenes zu machen, zusätzlich zu seiner 
Tätigkeit, als Vertreter für einen französischen Fasshersteller. Durch diese Arbeit ist Yannick auch in ganz 
Kalifornien bei unheimlich vielen Winzern sehr gut bekannt. 
Yannick ist nach wie vor sehr stark mit seiner Heimat, der Cotes de Gascogne verbunden. Um seinen 
Wurzeln Respekt zu zollen, vinifziert er nicht nur Chardonnay und Bordeaux Blends in Kalifornien, sondern 
setzt auch auf Rebsorten aus seiner Heimat, aus Weinbergen in Kalifornien: Tannat als Rotwein und 
Colombard aus Weißwein! Natürlich ist es in Kalifornien sonniger als in der Gascogne und so sind die 
Weine auch von reiferer Frucht und generell etwas großzügiger. Und doch bringt Yannick seine 
französische Ausbildung und seine Handschrift in die Weine ein.  
Yannick: „Man kann Tannat rausbringen aus der Cotes de Gascogne, aber man kann nicht das Tannin aus 
Tannat rausnehmen. Mein Job als Winemaker ist es, sie im Rahmen zu halten.“  
Das erfordert eine sehr sanfte und sorgfältige Arbeitsweise im Weinberg und auch im Keller. Die 
Weinberge, aus denen Yannick die Trauben bekommt, sind durchwegs in kühleren oder hoch gelegenen 
Gegenden. Gelesen wird zudem früher als in Kalifornien gewohnt. Yannick erklärt seine Arbeitsweise 
perfekt in einem Interview auf terroirreview.com: „As far as my winemaking philosophy and approach, it is 
important for me to remind every consumer and trade wine buyer that even if I am a French winemaker, I 
don’t try to make “French wines” in Napa and Sonoma. However, when I make wine, I apply my French 
winemaking background and approach. 
A simple example is that I don’t pick my grapes over-ripe; I don’t want my grapes and my wines to taste 
jammy and plummy and to be heavy. I look for a balance between richness, density, good acid, and a nice 
tannic frame, because I believe these are the wines that work better with food. I want my wines to have a 
sense of place, so that is why I have to be respectful with the grapes and humble with the wines. The wine 
is the boss.“ 
 
Vielleicht habe ich es schon einmal erwähnt, dass ich im Jahr 2000 für 6 Wochen in Kalifornien bei Newton 
Vineyards im Keller mitgearbeitet habe. Damals habe ich auch mit Yannick zusammengearbeitet. Sein 
Englisch war damals ziemlich schlecht. Wir haben uns dann aus den Augen verloren. Viele Jahr später 
erzählte mir Sandi Belcher und John Arns von Yannick und seinen eigenen Weinen. Ich war sehr überrascht 
und vereinbarte einen Termin mit Yannick in seinem Shop und Winemaking Facility im Gewerbepark der 
Stadt Napa und war erfreut, wie gut und wie stimmig die Weine sind. Yannick macht hier einen tollen Job, 
schafft es tatsächlich kalifornische Weine mit typischer Frucht und sonnigem Gemüt mit seiner 
französischen Seele zu verbinden, sie sind eigenständig, charaktervoll, mit Struktur und Frische, 
mundwässernd, vielschichtig und langanhaltend. Wirklich spannend! 
Die Verbindung zur französischen Heimat des Winzers drückt sich auch in den Etiketten und den Namen 
der Weine aus. D’Artagnan, der vierte Mann der drei Musketiere, kam aus der Gascogne und dessen 
Hutfeder ziert die Etiketten mehrerer Weine. Seinen Topweine aus Cabernet Sauvignon nennt er 
beispielsweise Le Roi Soleil – also „der Sonnenkönig“. 
 
Der Fachpresse blieb Yannicks gute Arbeit nicht verborgen. 2015 wurde er beispielsweise von Wines & 
Spirits Magazin unter die "TOP 100 WINERIES of 2015 in the world" gewählt. 
 

YANNICK ROUSSEAU 
NAPA VALLEY – CITY OF NAPA 
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YANNICK ROUSSEAU COLOMBARD 2018 
Green Valley AVA, Solano County, 45 Jahre alte 
Reben, keine Bewässerung; selektive Handlese in 
den frühen Morgenstunden; 7 h Schalenkontakt, 
Ausbau „sur lie“ für 4 Monate, 90 % Edelstahl, 10 
% neutrales Holz; nur 350 Kisten; 12,9 % vol;  
- JoS: "Der erste Wein, den Yannick Rousseau 
jemals produziert hat war ein Colombard in seiner 
französischen Heimat der Gascogne. Daher hängt 
sein Herz an dieser Rebsorte. Die Trauben für  

diesen Wein kommen aus dem Green Valley AVA im Solano County, das liegt etwa 30 Minuten südöstlich 
der Stadt Napa. Die Gegend wird stark beeinflusst von der kühlen Luft und dem Nebel der San Pablo Bay. 
Somit herrschen hier ähnliche Bedingungen wie beispielsweise im Carneros Gebiet. Früher war Colombard 
die meist angebaute Rebsorte in Kalifornien und so kann man zum Teil heute noch alte Reben dieser Sorte 
finden. In diesem Fall sind die Reben 45 Jahre alt und sie werden nicht bewässert. Die Trauben werden per 
Hand in den frühen Morgenstunden gelesen um die Frische zu bewahren und gesunde Trauben in den 
Keller zu bekommen. Der Wein ist sehr beliebt, nicht nur bei Sommeliers, und ist am Weingut immer recht 
früh ausverkauft." 
- Verkostungsnotizen von Yannick Rousseau: „Our Colombard is a complex, aromatic, scintillating 
white wine. The nose is bright, pure and combines aromas of lemongrass, white stone fruits, citrus notes, 
Anjou under ripe pear, jasmine and wet pebbles. The palate displays layers of citrus, green apple, 
grapefruit and jasmine. The wine shows excellent texture, minerality and long finish. It is brisk and mouth 
watering. Our food recommendations have been pretty consistent over the years: oysters (Yannick’s 
favorite pairing), seafood, sushi, and grilled white fish. If you feel a little adventurous, try this Colombard 
with Asian food.“ 

YANNICK ROUSSEAU SON OF A BUTCHER 2017 
Kalifornien; eine saftige, Tannat basierte, 
kalifornische Cuvee mit Unterstützung von 
Cabernet Sauvigon, Merlot und Cabernet Franc; 18 
Monate in Barriques, davon 20 % neues Holz, 80 % 
neutrales Holz. 14,5 % vol; 
- Meg Houston Maker, Maker's Table: 
"Winemaker Yannick Rousseau is the son of a 
butcher and the son of a son of a butcher. His 
grandfather, whom he called Pepé, carved meat  
 and hunted game and made the family’s wine in their native Gascony, France. His father carried on the 

tradition. Yannick now makes wine in California, and this vinous homage is based on another of Gascony’s  
natives, Tannat. Here it’s kissed by California sunshine and polished by blending with Cabernet Sauvignon, 
Merlot, and Cabernet Franc. It’s friendly and fruity, but it shies from frivolity. The aromas are dense with 
smoky red and black brambles but lifted by fresh herbs. There is a suggestion of chocolate and cocoa, and 
the wine’s modest tannins and sweet fruits allow it to pair well even with spicy seasonings—curry, 
pimentón, sriracha." 
- JoS: Ein lautstarkes Salut an seine Heimat in der Cotes de Gascogne ist der Son of a Butcher, eine Tannat 
basierte Rotwein-Cuvee von Yannick Rousseau. Damit erweist er seiner Familie seinen Respekt, denn sein 
Vater war Metzger, Jäger und Winzer, ebenso wie sein Großvater. Es ist ein saftiger, attraktiver Wein den 
man gerne trinkt, der gut zu einem Essen passt, und der kein Vermögen kostet. Yannick bringt all seine 
Erfahrung im Umgang mit Tannat ein um mit Unterstützung von Cabernet Sauvigon, Merlot und Cabernet 
Franc diesen köstlichen, körperreichen, sanft-würzigen Wein zu vinifizieren. Zudem ist das Etikett witzig, es 
zeigt Yannick‘s Vater in jungen Jahren mit einem Kalb vor der Metzgerei der Familie. Das Gesamtpaket des 
Weines macht ihn zu einem perfekten Partner zu einem Schmorgericht, zu einem Burger, einem 
hochwertiges Steak, zu Pizza, Pasta oder auch zu Gemüse!  
- Im Wine Enthusiast war über den 2016er Son of a Butscher (SOB) zu lesen: „It's easy to like this 
generous, fruity and plush-textured wine based on French grape varieties, led by 45% Tannat and followed 
by Cabernet Sauvignon, Merlot and Cabernet Franc. Raspberry and blackberry aromas and flavors are 
lightly shaded by spicy oak notes and there is a moderate dose of tannin to balance the jammy fruit 
character.” 
- Verkostungsnotizen von Yannick Rousseau: "SOB shows the softer side of Yannick’s favorite red 
grape - Tannat - and its amazing potential as a blending variety. Color: Deep black cherry. Nose: 
Complex, generous and profound with notes of baked blackberry pie, dry sage, white pepper, licorice, 
meium roast coffee and subtle French oak. Mouth: Supple attack, delicate roundness, full-bodied, offering 
sweet spices, dark ripe berries, “well  managed” tannins and long finish. It’s an unmistakable California 
resident, rich, juicy and with youthful vibe, but the one who doesn’t forget its French heritage and “je ne 
sais quoi”. Our mouths start salivating when we think of a delicious lasagna, flavorful meatballs, a steaming 
bowl of chili, eggplant parmesan or “tout simplement” a juicy hamburger to go with the wine. Blend of 48% 
Tannat, 30% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot, 5% Cabernet Franc and 7% Malbec." 
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YANNICK ROUSSEAU PEPE MERLOT 2017 

nicht nur Power, sondern auch Struktur, Spannung und eine schöne Frische hat. Benannt wird der Wein 
nach Pepe, das ist der Großvater von Yannick, da Merlot seine Lieblingsrebsorte war. Jedes Jahr vinifzierte 
er 5 bis 6 Fässer Merlot in seiner Garage für die Familie und Freunde." 
- Verkostungsnotizen von Yannick Rousseau: “Pépé exhibits a pure, deep and distinctive nose filled 
with a “mélange” of red fruits, cedar notes, ripe black cherries and fresh cacao. On the palate, it is juicy and 
inviting, bright and savory with dark fruit flavors, elegant tannins and an exceptionally long finish. The wine 
will drink beautifully now after 1-2 hours of decanting or over the next 10 years.  
Harvest Date: September 28, 2017 (before the wine country fires). 
The grapes come from the organically farmed vineyard located on the north eastern slopes of 

Sonoma Mountain at 1500 ft. elevation. It’s a cool-climate site, resulting in wines with energy, 
which complements and balances the dense fruit. Simply put, this site was chosen specifically to 
make classic Merlot. Winemaking: 100% naturally fermented, using native yeasts, and barrel-aged for 
18 months in 50% new French oak.“ 
-Infos vom Rücketikett: "Pepe, Yannick’s French Grandpa, loves Merlot. When Yannick found this 
beautiful vineyard from the dramatic slopes of Sonoma Mountain, he was excited and inspired to craft a 
wine for him. Bold and racy, this mountain wine, displays pure aromas, character and old world elegance. 
Pepe loves it and so you will. All for wine, wine for all." 
- Der Jahrgang 2016 wurde von JAMES SUCKLING in die Liste der Top 100 Wines of 2019 
gewählt:  "This remarkable Merlot is really ripe and concentrated, but it’s so fragrant, succulent and silky 
that it glides effortlessly over your palate. The finish is as fresh as mountain air, which suggests this has a 
long life ahead of it. Drink or hold." 

YANNICK ROUSSEAU LE ROI SOLEIL CABERNET SAUVIGNON 2017 

Mount Veeder, Napa Valley, Nosotros Vineyard, 520 m 
Seehöhe; Steilhang, östlich ausgerichtet, vulkanische 
Böden; 100 % Cabernet Sauvignon, zur Hälfte 
spontanvergoren, ausgebaut für 18 Monate in 
französischen Barriques, davon 80 % neue Fässer; Die 
Lese erfolgte am 30. September 2017, also noch vor 
den großen Bränden im Oktober 2017. 

- JoS: "Die Trauben für diesen beeindruckenden Wein kommen aus der spektakulären Einzellage Nosotros 
Vineyard hoch oben am Mount Veeder, auf 520 Meter Seehöhe. Die Weinberge werden von der 
Besitzerfamilie Winge mit größter Sorgfalt gepflegt. Die höhere Lage hat kühlere Temperaturen im 
Vergleich zur Napa Valley Talsohle zur Folge, die Hangneigung ermöglicht eine lange Sonneneinstrahlung. 
Daher werden die Trauben hier oben später reif, bei vielschichtigen, intensiven Aromen.  
Wie auch Yannick ist d’Artagnan ein gebürtiger Gascogner. d’Artagnan war ein treuer Gefolgsmann, enger 
Vertrauter und väterlicher Freund des Sonnenkönigs Ludwig XIV.  Von ihm wurde er auch zum Kapitän der 
Ersten Kompanie der Musketiere ernannt. Der extravagante und exquisite Stil des Sonnenkönigs passen 
hervorragend zu diesem Wein, der daher auch seinen Namen trägt: Le Roi Soleil!" 
- Verkostungsnotizen von Yannick Rousseau: „The goal for our winemaker Yannick Rousseau in his 
Mount Veeder Cabernet is to create a perfect balance between freshness, good tannic structure, and 
ageability. Our 2017 exhibits a subtle and complex nose with aromas of blackberries, black currants, forest 
floor, cedar and sweet spices suggesting a harmonious integration of the delicate French oak. This 
Cabernet fills the palate with dark berries, fresh tobacco and roasted meat flavors. It is full-bodied 
combining the elegance and density of a “Pauillac” Cabernet with the power and focus of a “Margaux” 
Cabernet. It is an excellent representation of Mount Veeder’s earthiness, juiciness, freshness and Old-World 
classic character. Will age gracefully 12 to 18 years.“ 
-Infos vom Rücketikett: "Louis XIV, the Sun King, appointed D’Artagnan as the Captain of the 
Musketeers. The Sun King was known for his flamboyant style and exquisite taste. Y. Rousseau Cabernet 
Sauvignon is sourced from Nosotros Vineyards, one of Mount Veeder’s spectacular vineyards. Owned and 
operated by Arlene and Richard Winge, Nosotros Vineyards produces extraordinary Cabernet Sauvignon 
grapes that winemaker Yannick Rousseau transforms into a rich, beautiful and powerful wine that everyone 
who enjoys Cabernet Sauvignon will surely adore and extol. Harvest Date: September 30, 2017. All for 
wine, wine for all." 
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Sonoma Mountains; 400-500 m Seehöhe, 
nordöstliche Ausrichtung, biologischer Anbau; 100 
% Spontangärung; Ausbau für 18 Monate in 
französischen Barriques, 50 % neue Fässer; 14,2 
% vol; nur 65 Kisten produziert; Die Lese erfolgte 
am 28. September 2017, also noch vor den großen 
Bränden im Oktober 2017. 
- JoS: "Die kühlere Lage bewirkt, dass der Wein 
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Josef Schreiblehner   Gewerbepark Lindach B1   84489 Burghausen   Tel: +49 172 8525272   

josef@schreiblehner.com 

Das Angebot ist unverbindlich und freibleibend. Es gelten die AGB der Firma Josef Schreiblehner gemäß Website 
www.schreiblehner.com 
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