GRAF - Pinot Noir Alte Reben
GRAF – ausdrucksstarker Pinot Noir von 40- bis 50-jährigen Reben, gewachsen auf
rotem Sandstein in der Lage „Röti“ in Maisprach, im Oberbaselbiet.
Geschichte
Dass der "GRAF" ein besonderer Wein ist, zeichnet sich schon anhand des Etiketts
ab. Ungewöhnlich, auffällig in den markanten Farben, stellt das Relief die Gemeindegrenze von Maisprach dar. Die unzähligen Linien symbolisieren die unterschiedlichen
Zonen, wie Wald, Wiese, Rebberge und das Dorf.
Der „GRAF“ ist ein reiner Pinot Noir von kleinen Rebparzellen aus der Lage „Röti“ in
Maisprach, im oberen Baselbiet. Bewirtschaftet werden die Weinberge von Heini
und Barbara Graf. Die beiden bürgen mit ihrem Namen für die tolle Qualität der
Trauben. Wir verstehen uns als die Veredler und Weinbegleiter bis zur Abfüllung.
Die 40- bis 50-jährigen Reben wachsen an einer nach Süden exponierten Steillage auf
rund 400 Metern über Meer. Die Verarbeitung der Trauben und der anschliessende
16-monatige Ausbau des Weines in französischer Eiche erfolgt auf unserem Weingut
in Maienfeld. Der Wein zeichnet sich nicht durch Wucht und Dichte aus, sondern
durch Eleganz und Feinheit. Ideal gelagert erreicht der Wein seinen Höchstgenuss
3 bis 6 Jahre nach der Ernte.
Jahrgangsbeschrieb 2020
Historisch früheste Lese je für uns. Bereits am 15. September ging es los, so früh wie
noch nie. Wir mussten sorgsam darauf achten, dass uns die Oechslewerte nicht
durch die Decke gingen. Rasches handeln war gefordert. Ursache war ein beständig
eher trockener und einmal mehr überdurchschnittlich warmer Sommer. Die Steillagen tragen das ihre dazu bei.
Die Süssen Trauben waren auch ein gefundenes Fressen für die Bienen. Es war ein
eigentlicher Wettkampf um das wertvolle Gut.
Wir haben die beiden - praktisch nebeneinander liegenden Parzellen - zusammen im
grossen 20hl Holzbottich vergoren und dabei wieder einmal auf einen rund 20prozentigen Ganztraubenanteil zurück gegriffen. Dies soll die Würze im fertigen
Wein unterstützen und ihm mehr Charakter geben. Wie immer erfolgt der Ausbau
im Burgunder Pièce von 228L. Von den 3 Fässern haben wir schlussendlich deren 2
für die Füllung selektioniert.
Knappe 600 Flaschen produziert. Trinkfenster jetzt bis 2030.

