
2018 (Steillage)
Schwarzriesling, feinherb 14,0 %
Deutscher Landwein/Main
Weingut Goger LOT 09/2020
Erzeugerabfüllung

7,90 € / 0,75 l Bordeauxflasche

beschrieben im Auftrag für Stefan Goger

1.12.2020

Verschluß: Hygienischer BVS-Anrollverschluß, Garant
für unbeeinflußte Aromenentwicklung durch Luft-
abschluß und oxidationslose Reifung

Bukett:
Bei diesem zweijährigen Schwarzries-
ling fällt in der Nase sofort seine
süßliche und dabei ungewöhnlich
würzige Note auf, die zum einen an
Orangenmarmelade und Flieder, zum
anderen an Lakritze und Moschus
erinnert. Hat man sich darauf
eingestellt, kommen in der zweiten
Ebene adäquate Aromen von Piment
und ziemlich viel Kreuzkümmel dazu.
Weniger schön ist allerdings eine
Komponente wie von einem
Lösungsmittel in Holzleim. Das
erschwert die Frucht, sich zu
entwickeln, aber nach einer gewissen
Zeit kommen sehr reif bis überreif
wirkende Schwarze Johannisbeeren
und gedörrte, aber irgendwie
eingelegt wirkende Pflaumen auf,
während Nußaromen an Mandelblüte
und Paranuß erinnern. Dazu kommen
noch eingelegte Schwarze Oliven mit
Rosmarin.

Natürlich ist mir bewußt, daß allerlei
von dem von der Brettanomyces-Note
kommt. Das verändert die Sortentypik
extrem, aber der gefürchtete
Pferdedung-Geruch liegt für meine
Nase hier nur rudimentär vor.

Geschmack:
Am Gaumen ist die Würze dann so
stark, daß von Frucht kaum noch
etwas übrig bleibt. Maximal erscheint
der Ton von Lakritze, ein Aroma von
Mandelöl ist positiv bemerkenswert,
aber die schwarzen Würzaromen von
Mandeln, Paranuß, Garam Masala
(bestehend aus Schwarzem Karda-
mom, Zimt, Gewürznelke & Kreuz-
kümmel, aber ohne Schwarzem
Pfeffer), Piment, Lorbeerblatt und
getrockneten Schwarzen Oliven
verstärken sich gegenseitig derart
stark, daß jegliche Frucht erstickt wird.
Vielleicht ist es am ehesten noch die
Schwarze Johannisbeere – in ihrer
Überreife in Verbindung mit
Mikroorganismen sehr stark verändert –
die man hier spürt. Zeitweise
dominieren heftig bittere Aspekte, die
sich zum Nachklang hin reduzieren und
in ein Aroma von Süßem Senf
übergehen. Dann wird für eine Weile
der Ausdruck greifbar süßlich im Sinne
von halbtrocken, auch wenn der RZ
laut Untersuchungsbericht nur bei 7,2
g/l liegt. Diese Süße hilft und überdeckt
angemessen, rettet aber nicht.

Bei mittlerem Körper fällt der hohe
Alkohol nur in angemessener Form auf.
Das heißt, daß die Nußaromen in einer
leicht brandigen Aura aufgefangen
werden, wovon auch die Lakritze
profitiert.

Auf 14 % vol. Alkohol beruhend, ist
der Nachklang trotzdem nicht so
lange, wie man das erwarten würde.
Das hat auch eine positive Seite.

Bei aller Kritik kann eine Bratensauce
von ihm entscheidend profitieren.
Zusammen mit dem Braten mag der
Wein überaus passend sein, als
Schoppenwein dagegen nicht.
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P.S.
Meine persönliche Meinung:
Ich denke, als Grundlage für eine
Bratensauce ist der Wein tatsächlich
gut geeignet. Geschmacklich ist nach
meinem Empfinden die
Brettanomyces-Note brutal und hat
die Struktur des Weines zerstört. Er wirkt
dünn, glatt, bitter, lackig (wie im
Untersuchungsbericht vom Weinlabor
der Carl Klein GmbH vom 10.10.2019
beschrieben), holzleimartig und
insgesamt komplett „unweinig”. Zu
einem Bier würde vieles an ihm passen.
Aber das ist nur meine persönliche
Meinung.

Kurzbeschreibung:
Beeindruckende Würze von Lakritze,
Mandelöl, Piment und Garam Masala,
bei getrockneten Schwarzen Oliven
mit Rosmarin. – Guter Begleiter zu
einem Bratengericht und gut geeignet
als Grundlage für eine Bratensauce

Alternative Kurzbeschreibung:
Beeindruckende Würze von Lakritze,
Mandelöl, Piment, Schwarzem
Kardamom und Kreuzkümmel, bei
getrockneten Schwarzen Oliven mit
Rosmarin. – Herzhafter Begleiter zu
einem Bratengericht und gut geeignet
als Grundlage für eine Bratensauce

Lese: 14.9.2018
105°Oe

das Weinlabor Carl Klein GmbH
Untersuchungsbericht vom 19.9.2019:
GA: 111,6 g/l = 14,14 % vol.
VA: 110,7 g/l = 14,03 %
GS: 5,4 g/l
RZ: 1,8 g/l
Freie SO2 Red. abgezogen: 10 mg/l
Gesamte SO2: 166 mg/l
Reduktone: 9 mg/l
Starke Brettanomyces Note
SO2 instabil

Untersuchungsbericht vom 10.10.2019:
Freie SO2 Red. abgezogen: 29 mg/l
Gesamte SO2: 201 mg/l
Flüchtige Säure: 0,93 g/l
Lacknote
Brettanomyces
Gesamt SO2 max 200 mg/l bei 5 g/l RZ

Untersuchungsbericht vom 9.1.2020:
Rel. Dichte: 0,9962
GA: 110,5 g/l = 14,00 %
VA: 107,1 g/l = 13,57 %
GE: 35,8 g/l
ZfE: 28,6 g/l
Alkohol-RZ-Verh.: 14,9
GS: 5,1 g/l
RZ: 7,2 g/l
Freie SO2 Red. abgezogen: 22 mg/l
Gesamte SO2: 178 mg/l
Restextrakt: 15,5 g/l


