
HAUPTSACHE 
ELEGANT!
Früh- und Spätburgunder haben 
gleichermaßen ihre Berechtigung in 
deutschen Weinbergen – sofern Klone 
und der Ausbau stimmen.
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idwina Weh kann sich wahrlich nicht
über zu wenig Burgunder beklagen.
Aus dem Bibel-dicken Weinbuch in

Jacobs Restaurant in Hamburg empfiehlt die
Sommelière allerlei französische Pinot noirs
erstklassiger Erzeuger. Doch wer glaubt, des-
halb an der Elbchaussee auf die deutschen
Varianten verzichten zu müssen, der wird
angenehm enttäuscht: Eine Extrarubrik listet
sogar reichlich reife deutsche Spätburgunder
namhafter heimischer Winzer und lässt es
auch nicht an der Geheimtippsorte des deut-
schen Weinbaus fehlen – der früher reifen-
den Mutation des Pinot noir. „Frühburgunder
ist oft etwas charmanter als Spätburgunder“,
sagt die Wahl-Hamburgerin Lidwina Weh,
„und ich empfehle ihn beispielsweise zur
Vierländer Ente“. Die wird im Louis C. Jacob
traditionell knusprig gebraten und in zwei
Gängen vorgelegt, kombiniert oft mit dezent
fruchtigen und würzigen Beilagen wie
Papaya, Chinakohl und Erdnüssen. Nicht
viele Weine können da ähnlich gut mithalten.

Kein Zweifel, der Frühburgunder hat in den
vergangenen Jahren erheblich an Prestige
gewonnen und den Weg in die Spitzengas-
tronomie erfolgreich zurückgelegt. War er
Anfang der Siebziger des vergangenen Jahr-
hunderts fast von der Bildfläche der deut-
schen Weinlandschaft verschwunden – die
letzten paar Hektar waren mit anfälligen,
zum Verrieseln neigenden Klonen bestockt –,
so ist sein Name allmählich auch dem Stan-
dard-Weintrinker geläufig. Seine Rebfläche in

Deutschland hat sich binnen 30 Jahren ver-
zehnfacht, und längst hat der Frühburgunder
seine Stammlande etwa an der Ahr verlassen,
um sich in anderen Regionen einzuleben.
Selbst etablierte Spätburgunder-Winzer
gewinnen dem engen Verwandten, der gene-
tisch nicht vom eigentlichen Pinot noir unter-
schieden werden kann, einiges ab. „Der Früh-
burgunder ist für unseren Betrieb eine wich-
tige Sorte“, betont Ahr-Winzerin Meike
Näkel, „er nimmt mittlerweile etwa zwölf
Prozent unserer Fläche ein, in Flaschen
bedeutet dies etwa 7 000 bis 8 000 Stück pro
Jahr“. Das Weingut Meyer-Näkel zählt zusam-
men mit anderen Ahr-Betrieben offiziell zum
Unterstützerkreis des Slow-Food-Projektes
Blauer Frühburgunder. 2005 wurde die Reb-
sorte in die sogenannte Arche des
Geschmacks aufgenommen – mit ausdrück-
lichem Hinweis auf die Ahr. Zumindest eine
diskussionswürdige Entscheidung, denn die
Rebe hat auch in Franken eine bemerkens-
werte historische Bedeutung. „Bürgstadt
zählt neben Ingelheim zu den traditionellen
Plätzen des Frühburgunderanbaus“, berichtet
Winzer Paul Fürst und verweist auf den Brief
eines heimischen Weinhändlers, der bereits
im Jahr 1870 beim Bürgstadter Sternwirt aus-
drücklich nach Frühburgunderreben fragte.
Zu einer Zeit also, als viele deutsche Weine
noch gar nicht mit der Rebsorte beschriftet
waren und lediglich mit der Herkunft war-
ben! Mindestens ebenso viel Tradition wie die
Franken haben freilich die Ingelheimer Win-
zer vorzuweisen, auch in diesem Teil Rhein-

hessens sammelten die Erzeuger schon im
19. Jahrhundert Erfahrungen mit der Reb-
Mutation, die sich an der Beerenfarbe, aber
auch an den Blattspitzen unterscheiden lässt.
Und inzwischen ist auch die Leidenschaft für
die Spezialität unverkennbar. „Wenn man so
etwas eigenes hat“, betont Paul Fürst, „dann
sollte man sich auch damit beschäftigen“. 

GASTRONOMISCHE BERECHTIGUNG
Eine andere Eigenschaft des Frühburgunders
wird auch dem Laien deutlich. „Der entschei-
dende Unterschied ist natürlich der Reifezeit-
punkt“, sagt Katja Bäder vom Weingut Bäder
im rheinhessischen Wendelsheim. „Damit
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Vorliebe für Frühburgunder: Jens und Katja Bäder
setzen auf lockerbeerige Klone

NEUN EMPFEHLUNGEN
2007 Spätburgunder trocken
feine, eher kühle Frucht; saftig, feste Struktur, feine
Säure; zu gebratenem Geflügel
Weingut Armin Göring, Tel. 07662 949308, 
www goering-wine.de, 7,80 Euro

2007 Spätburgunder 
RECIS Retzbacher Benediktusberg 
eindringliche Frucht, frische Beeren, leicht rauchig;
viel Würze, jugendlich, ausgewogene Struktur,
nachhaltig, kann reifen
Weingut Rudolf May, Tel. 09364 5760, 
www weingut-may de, 22 Euro

2005 Pinot noir trocken 
sehr feine, kühle Frucht, Kirschen, Kräuter; fest,
eleganter Stil, Substanz, lang, viel Potenzial  
Hirschhorner Hof, Tel. 06321 670537, 
www.hirschhorner-hof.de, 28 Euro

2007 Spätburgunder trocken 
Lieserer Niederberg-Helden
recht intensiv, leicht toastig, reife Frucht, saftig,
viel Frucht, elegant, gut integriertes Holz  
Weingut Rudolf Pauly, Tel. 06531 6143, 
www.wein-pauly.de, 14,90 Euro

2007 Spätburgunder Auslese trocken 
Kestener Herrenberg
reife Frucht, kandierte Kirschen, deutlich rauchig;
viel kräuterige Würze, kraftvoll, hat Substanz  
Weingut Günther Steinmetz, Tel. 06534 751,
www.weingut-guenther-steinmetz.de, 14 Euro

2007 Frühburgunder trocken **
komplexe Aromatik, reife Frucht, Kräuter; elegant,
saftig, feine Säure, kühl, balanciert, schmelzig 
Weingut Siegrist, Tel. 06345 1309, 
www.weingut-siegrist.de, 12 Euro

2007 Frühburgunder trocken Centgrafenberg
intensive Nase, Kräuter, Johannisbeeren, etwas
getrocknete Beeren; rassig, feine Säure, hat Biss
und viel Würze, mineralisch, lang  
Weingut Rudolf Fürst, Tel. 09371 8642, 
www.weingut-rudolf-fuerst.de, 24 Euro

2005 Frühburgunder trocken
intensive Frucht, Kirschen, Kirschlikör, Röteli,
leicht pfeffrig, Laub; reif, cremige Fülle, saftig,
recht voluminös, leicht lakritzig  
Weingut Katja & Jens Bäder, Tel. 06734 9140900,
www.weingutbaeder.de, 12,50 Euro

2008 Frühburgunder trocken
sehr jugendlich, reife Beeren, etwas Gewürze;
saftig, frisch, leichter Schmelz, kann noch reifen
Weingut Meyer-Näkel, Tel. 02643 1628, 
www.meyer-naekel.de, 17 Euro



entgeht man auch eventuell ein-
setzendem Regen und hat weni-
ger Zittern im Herbst.“ Entspre-
chende weinbauliche Maßnah-
men unterstützen diesen Vorzug
noch. „Wir haben den Frühbur-
gunder mit kleinem Stockab-
stand gepflanzt“, so Winzerin
Bäder, „80 mal 90 Zentimeter,
unsere Klone sind lockerbeerig,
haben zudem kleine Beeren – die
Traube ist also nicht so kompakt
und die Durchlüftung besser“.
Gerade im Zeitalter des sich
ändernden Klimas könnte der
Frühburgunder eine Lösung für
manche Gegenden sein. 

In jedem Fall hat der Wein auch
eine geschmackliche Berechti-
gung. „Der Frühburgunder mit
seiner intensiven Frucht – oft
dunkle reife Waldbeeren – und
seiner etwas samtigeren Gerb-
stoffstruktur bietet unseren Kun-
den eine schöne Alternative zum
‚ruppigeren’ Spätburgunder“, sagt
Ahrwinzerin Meike Näkel. „Wo
ein Spätburgunder vielleicht
schon zu kräftig ist, ist der Früh-
burgunder oft genau richtig, bei-
spielsweise in Kombination mit
kräftigen Fischgerichten.“ Stellt
sich nur noch die Frage, ob der
Wein mit dem deutschen Namen
auch außerhalb der Grenzen zu
verkaufen ist. Den Begriff Früh-
burgunder haben die Weintrinker
in Frankreich, England oder in

der Schweiz bisher kaum je
gehört. Die Lösung könnte ein
Namenswechsel sein. „In Zu-
kunft werden wir den Frühbur-
gunder als Pinot Madeleine in
den Verkauf bringen“, sagt Kers-
tin Siegrist-Schimpf vom Wein-
gut Siegrist im pfälzischen Leins-
weiler, „da wir auch bei den ande-
ren Burgundersorten im Hin-
blick auf den Export die interna-
tionale Bezeichnung verwenden.“

WENIG HOLZ, VIEL FRUCHT
Die intensive Beschäftigung mit
dem Frühburgunder hat Vorteile
auch für den Spätburgunder.
Schließlich reagiert die feine
Frucht der frühen Variante recht
allergisch auf übertrieben inten-
siven Holzfassausbau – was Win-
zer mehr und mehr inspiriert,
auch die Vinifikation des großen,
späten Pinot-Bruders zu verän-
dern. Immer mehr Erzeuger ver-
lassen die gewohnten Ausbau-
Pfade und fragen sich, ob denn
wirklich immer kleine, neue,
mindestens medium getoastete
Fässer zum Weinausbau benötigt
werden. Überdeutlich wurde die
Diskrepanz zwischen dem holz-
geprägten Stil (der einst als
modern galt, heute aber schon
beinah veraltet ist) und dem
wirklich modernen bei einer
wenige Monate zurückliegenden
Verkostung Schweizer und deut-
scher Rotweine in Zürich. Der

Kerstin Siegrist-Schimpf
vermarktet Frühburgunder
als Pinot Madeleine

Erreicht mit alten Burgunder-
Klonen hervorragende Ergebnisse:
Rudolf May in Retzstadt
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� Weitere Informationen zum Thema
unter www.sommelier-magazin.de

Spätburgunder des Pfälzer Winzers Frank
John schlug einen rund dreimal so teuren
Pinot noir des Bündner Kulterzeugers Daniel
Gantenbein um Längen. Während der
Schweizer sehr toastig duftete und starke, 
beinah unangenehme Röstaromen aufwies,
konnte der Neustadter Rotwein mit Eleganz
und Frucht punkten, besaß zudem sogar noch
mehr Länge und Charakter als das viel
berühmtere Pendant. Was Frank John in sei-
nem Hirschhorner Hof im pfälzischen Neu-
stadt anders macht als andere Spätburgunder-
Anbauer? „Wir arbeiten biodynamisch“, sagt
der Weinmacher, der sich einst als techni-
scher Betriebsleiter im Weingut Reichrat von
Buhl dem Riesling widmete, „und wir arbei-
ten ausschließlich mit Holz – füllen auch
jedes Gebinde einzeln ab“. Die Weine werden
spontan vergoren, nicht filtriert und – noch
immer eine große Ausnahme unter den ambi-
tionierten Rotweinwinzern Deutschlands –
nicht im Barrique ausgebaut. Es sind 500-
oder 1 200-Liter-Fässer, die bei John verwen-
det werden. Ob das der goldene Weg des deut-
schen Burgunder-Weinbaus ist? „Es passt zu
unserem Stil“, sagt der Wahl-Pfälzer zurück-
haltend. Dass derzeit erst sein 2005er verfüg-
bar ist, verwundert dann schon nicht mehr.
„Wir geben unseren Weinen neun Monate
Flaschenreife, 2006 wurde kein Pinot noir
produziert – und der 2007er kommt erst zur
ProWein 2010 auf den Markt.“

Rudolf May aus Franken hat ähnliche Ziele.
„Mir ist es wichtig, neben der Frucht und der
Eleganz des Burgunders auch die Salzigkeit
des Bodens spüren zulassen“, so der Retz-
stadter, der in seinem Weingut den Spätbur-
gunder als wichtigste Sorte hinter dem Silva-

ner aufgebaut hat. „Mein Vorbild sind die
Burgunder, und diese Richtung verfolge ich
mit einigen Facetten.“ Die Spitzencuvée
namens RECIS wird zwar im kleinen Fass
ausgebaut, doch der Holzeinfluss tritt hinter
das Mineralische zurück. „Wir haben mittler-
weile auch Anlagen mit tollen alten Burgun-
derklonen mit den Bezeichnungen 111, 118
und 777, die älter als zehn Jahre sind und auf
richtig kargen Muschelkalkböden stehen.“

Apropos Boden. Wenn die Ahrwinzer ver-
nünftige Rotweine hinbekommen, müssten
das die Moselwinzer doch eigentlich auch,
oder? Schließlich handelt es sich in beiden
Fällen um Schieferböden und vielfach erst-
klassige Lagen. Stimmt, was Jungwinzer wie
Karsten Becker (Weingut Becker-Steinheuer)
oder Uwe Jostock (Weingut Caspari-Kappel)
an Spätburgundern hinbekommen, ist nichts
weniger als bemerkenswert. Das Weingut
Günther Steinmetz hat aus dem Jahrgang
2007 gleich zwei trockene Spätburgunder-
Auslesen erzeugt, die mit vielen Ahrweinen
mithalten – und der junge Weinmacher Axel
Pauly aus Lieser (Weingut Rudolf Pauly) setzt
seinen Ehrgeiz, außer in Riesling, noch in
drei weitere Dinge: in bemerkenswert elegan-
ten Spätburgunder, eine schicke Flaschenaus-
stattung und einen schmelzigen Frühburgun-
der. „Wir verfolgen mit dieser Rebsorte unser
ehrgeiziges Ziel, einen großen Roten aus
einer großen Lage an der Mosel zu vinifizie-
ren“, so Pauly, der seinen Wein 24 Tage auf
der Maische ließ, in einjährigen Barriques
lagerte und nicht filtrierte. Vielleicht steht so
was ja in nicht allzu ferner Zeit auch auf der
Weinkarte des Louis C. Jacob. <

Wolfgang Faßbender

Zwischen Tradition und
Leidenschaft: Paul Fürst
schätzt den Frühburgunder

Biodynamik als Qualitäts-
motor: Frank John gibt
seinen Burgundern viel Zeit
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