Das Jahr der Superlative
EXPERTISEN-KATALOG
Jahrgang 2o18

Reifeverlauf von Rieslingweinen

FRACKENPOHL, 2o16

bis 25 g/l Restzucker (ab 25 g/l RZ sind die Verschlußphasen weniger stark ausgeprägt)

1
Rieslinge, die jung sehr zugänglich sind,
und schon kurz nach der Füllung durch
Frische, Frucht und angenehme
Ausbauaromen geprägt sind, präsentieren
sich meist mild im Geschmack.
Gleichzeitig weisen Sie relativ viel
Kohlensäure auf. Selbst direkt nach der
Füllung ist senorisch kein Schwefel
wahrnehmbar. Jung getrunken sind diese
Weine meist ein großer Genuss.
Wird im Frühsommer gefüllt, liegt ihr
Höhepunkt im Frühling des auf die
Füllung folgenden Jahres.

2

3

Rieslinge, die sich zwar ausgewogen und
fruchtig präsentieren, aber auch typisch
klassische Elemente aufweisen: jung etwas
Füllkrank und mit leichter Schwefelnote
(braucht ca. ½ Jahr um sich einzubinden).
Restzucker und Säure sind jung noch nicht
vollständig eingebunden. Lagentypizität
und Mineralik sind nur schemenhaft
erkennbar.
Etwa 3-4 Jahre nach der Ernte ist ein
ernsthafter Wein herangereift. Klar,
tiefgründig, subtil. Zucker und Säure sind
eingebunden.
Nach 7-10 Jahren befindet der Wein sich
durch die Integration aller Komponenten
auf seinem Genuss-Zenit. Er wirkt jetzt
etwas trockener und feiner im Geschmack.

Eine Herausforderung selbst für
Rieslingkenner sind Weine, die sich jung
sehr verschlossen und mit wenig primärer
Fruchtigkeit präsentieren. Sie besitzen
statt dessen sehr viel nachhaltige Struktur
und Entwicklungsfähigkeit. Der Schwefel
sticht jung oft hervor und braucht ein
ganzes Jahr um sich einzubinden.
Eine offene Fruchtphase gibt es nur selten.
Die Jugendtrinkphase nach 4-5 Jahren ist
schwach ausgeprägt. Die Trinkreife
beginnt erst nach ca. 8-10 Jahren, und die
Lebensdauer beträgt 15, 20 oder mehr
Jahre bei hohem Genusspotential. In diese
Gruppe gehören spontanvergorene Weine
mit hohem Restzucker und Botrytis ebenso
wie trockenere Rieslinge mit Maichestandzeit, Holzausbau und Battonage.

peter lauer . ayl

BESTE PARZELLEN
Faß 12 UNTERSTENBERG [trocken]
alte reben der historischen spitzenlage, hangfuß

SAAR - Gutsweine
Alt Scheidt [feinherb]
10% alk. – spritzig und annimierend

Faß 16 [trocken]
ihr frischer tischwein für den täglichen genuss

Faß 17 NEUENBERG [trocken/fhrb]
aus dem alten Ayler Neuenberg

Faß 15 STIRN [feinherb]
vom gipfelkamm der kupp: großartige feinherbe saftigkeit

Faß 9 KERN [feinherb]
maracuja und stachelbeer - saftiger schmelz , abendsonne

AYL - Ortsweine
GROSSE GEWÄCHSE
Faß 25 [trocken]
schiefer und birnenduft, mineralisch am gaumen

Faß 18 KUPP GG [trocken]

Subskription

feine rauchigkeit und fruht, gepflanzt 1956

Faß 4 [feinherb]
reife düfte – fruchtig, nach heublumen und gestein

Faß 6 SENIOR [trocken bis feinherb]
kräuteraromatisch, kirsche, nachhaltig. ihr alleskönner.

Faß 13 FEILS GG [trocken]

Subskription
kräuternoten und quitten. opulenter, kräftiger körper.

Faß 11 SCHONFELS GG [trocken]

Subskription

100 jahre alten reben, groß.

Faß 2 [extra trocken]
gehaltvolles bouquet, kräftige saarmineralität, erdig, schiefrig

Faß 1 [trocken bis feinherb]
elegant, exotisches bouquet reifer südfrüchte

Faß 3 [feinherb]
orangen und grapefruit noten, saftig, langes spiel am gaumen

CRÉMANT
Saar Riesling Brût - jahrgangssekt mit eleganz und frucht
Reserve 92 [23 jahre hefereife] – frisch degorgiert, brut Dosage
Reserve 91 [24 jahre hefereife] – frisch degorgiert, brut Dosage

SELEKTIONEN
Faß 8 KABINETT
Faß 5 KABINETT
Faß 7 SPÄTLESE
Faß 23 SPÄTLESE
Faß 24 SPÄTLESE

10,- € VERSTEIGERUNG, Sept, Trier

15,- € VERSTEIGERUNG, Sept, Trier

Auslese
Faß 10 Auslese

TrockenBeerenAuslese

VERSTEIGERUNG, Sept, Trier
VERSTEIGERUNG, Sept, Trier

Weingut
Peter Lauer . Ayl
Triererstrasse 49
54441 Ayl / Saar
Fon: +49 6581 3031
Mail: info@lauer-ayl.de
www.lauer-ayl.de

Ganzheitliche & Naturnahe Weinerzeugung
Wir sind kein Öko-Weingut im klassischen Sinne und Sie werden auch kein Symbol eines
zertifizierten Verbandes auf unserem Etikett finden.
Wir verfolgen einen etwas anderen Ansatz: Eine ganzheitlichere, naturnahe Weinerzeugung, die
sich nicht nur auf die umweltschonende Arbeit im Weinberg beschränkt (bei zertifizierten ÖkoBetrieben leider oft der Fall).
Besonders die Vinifikation im Keller nehmen wir mit auf in unser Denken und Handeln. Darüber
hinaus bildet selbst eine umweltfreundliche Ausstattung unserer Weinflaschen eine Säule der
ganzheitlichen Philosophie.
Was machen wir gleich, was machen wir anders ?
Im Weinberg verzichten wir auf Kräutervernichtende Substanzen sowie Gifte gegen Insekten oder
Milben.
Wir verwenden die seit Jahren etablierten Mittel des ökologischen Weinbaus, allerdings ohne den
dort praktizierten Einsatz von Schwermetallen wie etwa Kupfer, denn dies tötet die Regenwürmer
und Mikroorganismen in unseren Böden. Statt dessen behalten wir uns vor gegen den falschen
Mehltau in Jahren mit hohem Pilzdruck einmalig ein kuratives organisches Fungizid einzusetzten,
was als „Medizin“ einen Befall nachträglich „heilen“ kann. Durch diese Strategie gelingt es uns
sogar die im Ökoweinbau notwendingen Spritzeinsätze mehr als zu halbieren. Wir schonen somit
die Umwelt und die Bodenorganismen in mehrfacher Weise.
Im Berg wird ausschließlich mit organischen Düngern gearbeitet. Sie stammen aus den nahen
Rinder- und Pferdestallungen unseres Dorfes.
Schwere Maschinen haben in unseren Weinbergen keinen Zutritt, da sie unnötig den Boden
verdichten und so den Lebensraum dort verarmen.
Unser Keller ist nicht klinisch steril sondern beherbergt viele natürliche Helferlein auf dem Weg zu
einem großen, authentischen Wein. Die Fässer vergären mit natürlichen, wilden Hefen aus dem
Weinberg und der Kellerluft anstatt der im Labor gezüchteten Mikroorganismen im « Päckchen ».
Schönungen und die berühmten önologischen Mittelchen lehnen wir strikt ab. Unsere
handwerklichen Weine brauchen diese Art der künstlichen « Geschmacksanpassung » nicht. Jeder
Wein darf und soll alle seine natürlichen Kanten und Charakterzüge mit Stolz tragen.
Die Weinflasche könnte eigentlich ein Recycling-Wunder sein. Leider verwenden viele Betriebe
lieber Neuglas. Das ist weniger Arbeit. Der Weinflasche fehlt allerdings nicht das Geringste
nachdem sie geleert wurde. Wir nehmen sie deshalb gerne zurück und verwenden sie wieder.
Naturpapier macht das Ablösen des Etikettes möglich. Verschlossen werden die meisten Flaschen
mit einem CO2-neutralen Natur-Kork und wir sind der Meinung einen guten Korken nicht durch
eine zusätzliche Kapsel aus Kunststoff kaschieren zu müssen.
Unser und Ihr Beitrag für die Umwelt.
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Faß 16
SAAR
RIESLING
[trocken]

[Riesling, Saar und Schiefer, das ist der Stoff aus dem unser gehaltvoller Tisch-Wein
gemacht ist.
Frisch und animierend, gepaart mit feiner Frucht und Trinkvergnügen. Jahr für Jahr
suchen wir hierfür die repräsentativsten Trauben des Gebietes um einen typischen
SaarRiesling auf Flasche zu ziehen, der seinem Namen Ehre macht.]

exposition:

ost bis west

steigung:

10-50%

reben:

-

boden:

schiefer

ertrag:

70 hl / ha

ernte:

anf. oktober

lagerpotential:
bewertung (2017er):
< Pigott > 90 Punkte

bis 2022

pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

1,5 monate hefelager

alkohol:

12,72 % vol.

rest zucker:

5,2 gr/ l

säure:

5,8 gr/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de
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Alt Scheidt
SAAR
RIESLING
[feinherb]

[In früheren Jahren stammte unser Trinkwein für den täglichen Genuss regelmäßig
aus dem Ayler Scheidterberg. Dieser Weinbergsname ist leider verschwunden. Wir
möchten der Tradition jedoch treu bleiben und nennen unseren leichtesten Riesling
(zwischen 9 und 10% Alkohol) deshalb heute Alt Scheidt.
Mineralisch-frisch und mit einem spannenden Bouquet wilder Hefen ist er der
Archetyp des animierenden SaarRieslings.]
lage/weinberg:

saartal

exposition:

ost bis west

steigung:

10-50%

reben:

-

boden:

schiefer

ertrag:

72 hl / ha

ernte:

anfang okt.

lagerpotential:

bis 2020

bewertung (2013er):
Fisch & Rayer: 89/100 Punkten

pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

2 monate hefelager

alkohol:

10,5 % vol.

restzucker:

22,8 gr / l

säure:

6,9 gr/ l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de
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Faß 25
AYLER
RIESLING
VDP.ORTSWEIN

[trocken]

[Das 25te Faß im Keller ist unser hochwertiger Ortswein, mineralisch und
harmonisch trocken vergoren. Von Osthängen des Scheidterberges und Westhängen
des Sonnenberges geerntet spiegelt er die besten Seiten des Ayler Rieslingterroirs
wider.
Blaugrauer Devonschiefer, der durch leichte Würze und reiche Frucht besticht.
Unsere Empfehlung zu Speisen.]
lage/weinberg:

ayl

exposition:

süd-ost

steigung:

30%

reben:

5-15 Jahre alt

boden:

schiefer

ertrag:

69 hl / ha

ernte:

anf. oktober

lagerpotential:

bis anfang 2023

bewertung:
Fisch & Rayer: 86/100 Pkt.

pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

3 monate hefelager

rz:

6,2 g/l

alkohol:

12,5 % vol.

sre:

5,9 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de
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Faß 2
AYLER
RIESLING

maceration

VDP.ORTSWEIN

[extra trocken]

„maceration“

[Am Fuße der Ayler Kupp, im Herzen dieser Toplage, ernten wir einen gehaltvoll
mineralischen Riesling, den wir im Weingut als „extra trocken“ bezeichnen, da es sich
um denjenigen Wein in unserem Keller handelt, der rein mit natürlicher Hefe am
weitesten durchgärt. Maischevergoren bietet er eine griffige Textur und erinnert vom
Mundgefühl an einen Rotwein. Muskatige Noten im reichen Bouquet.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

süd-süd-west

steigung:

10-40%

reben:

20 Jahre alt

boden:

feiner schiefer

ertrag:

70 hl / ha

ernte:

anfang okt.

oktober
pressung:

maischegärung

vinifikation:

naturhefe

ausbau:

holzfass, 2 monate
hefebattonage

rz:

lagerpotential:

bis ende 2024

bewertung:
< Pigott > 91-91/100 Pkt
< Gault Millau >

2,7 g/l

alkohol:

12,5 % vol.

sre:

5,7 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de
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Faß 2
AYLER
RIESLING
VDP.ORTSWEIN

[extra trocken]

[Am Fuße der Ayler Kupp, im Herzen dieser Toplage, ernten wir einen gehaltvoll
mineralischen Riesling, den wir im Weingut als „extra trocken“ bezeichnen, da es sich
um denjenigen Wein in unserem Keller handelt, der rein mit natürlicher Hefe am
weitesten durchgärt. Klar und lang am Gaumen.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

süd-süd-west

steigung:

10-40%

reben:

20 Jahre alt

boden:

feiner schiefer

ertrag:

70 hl / ha

ernte:

anfang okt.

oktober
pressung:

ganztrauben

vinifikation:

naturhefe

ausbau:

holzfass, 5 monate
hefebattonage

lagerpotential:

bis ende 2024

bewertung:
< Pigott > 91-91/100 Pkt
< Gault Millau >

rz:

3,4 g/l

alkohol:

13 % vol.

sre:

6,8 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de
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Faß 6
SENIOR
AYLER RIESLING
VDP.ORTSWEIN

[trocken bis feinherb]

[Großvater Peter Lauer I. (1906-1991) pflegte es, täglich eine Flasche Riesling zu genießen. Er
duftete herrlich, schmeckte trocken aber fein balanciert mit einem Hauch exotischer Frucht auf
der Zunge. Jährlich wählte er ein Faß aus der Ayler Kupp.
Besonderen Wert legte er auf einen einzigen Wein für all seine Gäste, der sowohl dem
Trockentrinker gefiel als auch dem Liebhaber von fruchtigen Tropfen Freude machte. Als
Hommage an diesen berühmten „Senior“ -Wein, vinifizieren wir jedes Jahr einen würdigen
Nachfolger der dem Großvater munden dürfte.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

süd-west

steigung:

50%

reben:

45 Jahre alt

boden:

schiefer

ertrag:

68 hl / ha

ernte:

anf. oktober

lagerpotential:

bis anfang 2025

bewertung (2017er):
< Pigott > 93/100 Pkt

pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

2 monate hefelager

alkohol:

11,5 % vol.

fruchtsäure:

7,6 g/l

restzucker:

13 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de
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Faß 1
AYLER KUPP
RIESLING
[trocken bis feinherb]

[Auf der nach Osten gerichteten „Kuppe“ der Ayler Kupp, dem Teil des Berges, der die
ersten Strahlen der Morgensonne genießt, ernten wir von jungen Reben diesen
elegant fruchtbetonten, trocken schmeckenden Riesling. Er vereint die Stärken der
Saar und zeigt gehobenes Entwicklungs- und Reifepotential. „Prachtvoll“ titelt der
Gault Millau.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

süd-ost

steigung:

55-60%

reben:

10-26 Jahre alt

boden:

schiefer

ertrag:

70 hl / ha

ernte:

anfang okt.

oktober
pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

50% holzfass, 4 monate
feinhefelager

lagerpotential:

bis ende 2026

bewertung:
< Pigott > 91-92/100 Pkt

alkohol:

12,5 % vol.

fruchtzucker:

10,9 g/l

säure:

6,1 ‰

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de
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Faß 4
AYLER
RIESLING
VDP.ORTSWEIN

[feinherb]

[Aus den Schieferbergen rings um den Ort Ayl, stammt das Faß 4. Von sehr steinigen
Rebgärten innerhalb des alten Rau- und Scheidterberges ernten wir vollreife Trauben
mit feinem Bouquet.
Hieraus keltern wir diesen feinherb-mineralischen Wein, der zu jeder Gelegenheit
Freude bereitet. Herrlich wenig Alkohol (nur 9,5-10%) aber ausdrucksvoll und
tänzelnd am Gaumen.]
lage/weinberg:

ayl

exposition:

süd-ost

steigung:

30%

reben:

5-25 Jahre alt

boden:

schiefer

ertrag:

62 hl / ha

ernte:

anfang okt.

lagerpotential:
bewertung (2017er):
< Pigott > 92/100 Pkt

bis anfang 2023

pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

2 monate feinhefe

rz:

38,4 g/l

alkohol:

10 % vol.

weinsäure

9 g/l
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Faß 3
AYLER
RIESLING
VDP.ORTSWEIN

[feinherb]

[Auf der nach Osten gerichteten „Kuppe“ der Ayler Spitzenlage, dem Teil des Berges,
der die ersten Strahlen der Morgensonne genießt, ernten wir diesen herrlich
feinherben Riesling. Animierend, exotisch und würzig – einfach lecker. Reife und
Lagerung ist für ihn eine Paradedisziplin. „Prachtvoll“ titelt der Gault Millau.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

süd-ost

steigung:

60%

reben:

29 Jahre alt

boden:

schiefer

ertrag:

71 hl / ha

ernte:

ende sept.

lagerpotential:
bewertung (2017er):
< Pigott > 92/100 Pkt

bis ende 2024

pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

8 wochen feinhefelager

alkohol:

10,23 % vol.

restzucker:

37,8 g/l

säure:

9,2 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de
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Faß 12
„UNTERSTENBERG“
RIESLING
Grosse Lage: Ayler Kupp

VDP

[trocken bis feinherb]

[In der Süd-Exposition der Ayler Kupp erhebt sich der Gipfelkamm 170m hoch über
die Ebene. Der unterste Teil des Hanges profitiert von der Jahrhunderte langen
Verwitterung des höher gelegenen Schieferfelsens. Hier sammelt sich der am feinsten
aufgeschlossene Schiefer und steht den Reben als unerschöpflicher Quell an
Mineralien und Salzen zur Verfügung. Weine die hier an alten Reben gedeihen sind
dicht, spannend, langlebig und immer ein wenig mineral-salzig am Gaumen.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

süd

steigung:

10-55%

reben:

63 Jahre alt

boden:

schiefer, fein

ertrag:

47 hl / ha

ernte:

anfang okt.

oktober.
pressung:

ganztrauben, maischung

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

holzfass, 4 monate volles
hefelager, battonage

lagerpotential:

bis 2024

bewertung (2017er) Pigott 94/100
(2015er): 93 /100 (GM ‘17)
« Bester feinherber Deutschlands »
,Gault Millau 2017
Platz 2: Peter Lauer, UNTERSTENBERG

alkohol:

12,3 % vol.

restzucker:

10,9 g/l

Sre:

6,2 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de
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Faß 17
NEUENBERG
RIESLING
VDP.GROSSE LAGE

Lage: Ayler Kupp

[trocken bis feinherb]

[Der Süd-Süd-West exponierte Neuenberg ist historisch gesehen einer der wichtigsten
Teilstücke des Ayler Kupp-Berges. Auf dem ältesten Weinbergsdokument der Welt
(der Steuerkarte von 1835) wird in Ayl der „Neuberg“ als einziger namentlich
beschrieben. Vor knapp 25 Jahren wurden hier neue Reben gepflanzt. Jetzt nachdem
seine stürmische „Jugend“ vorbei ist und die Reben nun „erwachsen“ geworden sind
offenbart sich seine ganze Kraft. Mineralische Größe, fruchtige Schwere und
unendliche Länge am Gaumen. Ein echter Prachtkerl mit viel Lager- und
Reifepotential.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

süd-süd-west

steigung:

10-55%

reben:

31 Jahre alt

boden:

schiefer, fein

ertrag:

49 hl / ha

ernte:

anf. oktober.

pressung:

ganztrauben, maischung

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

holzfass, 5 monate
hefelager

lagerpotential:

bis 2027

bewertung:
fisch & rayer: 92/100 Pkt.
Pigott: 93-94/100 Pkt

alkohol:

13 % vol

säure:

6,4 g/l

restzucker:

11,7 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de
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Faß 15
AYLER KUPP
„STIRN“
RIESLING
VDP.GROSSE LAGE

[feinherb]

[Hoch oben auf dem Gipfelkamm der Ayler Kupp liegt der Weingarten Stirn. Optimal
nach Süd ausgerichtet und steil fangen die Reben hier ein Maximum an
Sonnenstrahlen ein. Der von groben Schieferplättchen übersäte Boden ist
flachgründig und Wasser fließt hier rasch talwärts. Deshalb müssen die Reben tief ins
Gestein wurzeln um den kleinbeerigen alten Reben Extrakt zu verleihen. Elegant,
fast schwerelos mit belebender, kühler Mineralität ist die Stirn ein charaktervolles,
großes Saar-Gewächs.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

süd

steigung:

65%

reben:

63 Jahre alt

boden:

schiefer

ertrag:

40 hl / ha

ernte:

mitte oktober

lagerpotential:
bis 2029
bewertung (2017er):
93 /100 (F&R ‘18)
95 /100 (Pigott 18)
« Bester Feinherber Riesling
Deutschlands » ,Gault Millau 2016
Platz 2: Peter Lauer, STIRN , Faß 15

pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

2 monate feinhefelager

alkohol:

10,3 % vol.

rz:

36,6 g/l

sre:

9,4 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de
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Faß 9
„KERN“
RIESLING
Lage: Ayler Kupp

VDP

[feinherb]

[Zur Jahrhundertwende, als Saar-Wein unvorstellbar teuer war, besaß Tabakfabrikant Kern aus Saarlouis ein Stück Weinberg in der Ayler Kupp. Die Reben sind
heute ca. 70 Jahre alt. Nachdem tags die Sonne ihr Werk auf den heißen Steinen
vollendet hat, zieht die Kühle den Berg hinauf und senkt die Temperatur spürbar ab.
Dieses Wechselspiel von sengender Hitze am Tag und Kühle der Nacht ist das
Geheimnis der intensiven aromatischen Ausprägung und der Bewahrung der
filigranen und konzentrierten Mineralität.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

süd-west

steigung:

50%

reben:

73 Jahre alt

boden:

schiefer, stein

ertrag:

49 hl / ha

ernte:

mitte oktober

lagerpotential:

bis 2028

bewertung (2017er): Pigott: 94/100
3 x « Bester Feinherber Deutschlands »
,Gault Millau
deutscher Klassiker Riesling feinherb,
« Ikonenwein » VINUM 2018

pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

feinhefe, 4 monate

rz:

36,4 g/l

alkohol:

10,4 % vol.

sre:

8,9 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de

2o18

Faß 18
KUPP GG
RIESLING
VDP.GROSSE LAGE

[trocken]

[1956 wird von Großvater Peter Lauer I. das Filetstück im Mittelgewann der Kupp
auf den gerade erworbenen Flächen des Weingutes Notar Tappen-Mungenast aus
Saarburg neu gebaut. Mit 70% Steigung befindet sich hier die steilste und wärmste
Stelle des Berges. Die Trauben wachsen sehr warm. Entsprechend reif sind die
Trauben und mild die Säure. Mit einem stattlichen Alter von mittlerweile 55 Jahren
haben die Reben eine sehr positive Balance gefunden und der Ertrag ist zugunsten
der Qualität immer sehr moderat. Feinwürzig und schmelzig mit einer kräftigen
Mineralik präsentiert sich die Kupp aus dem Pflanzjahr 1956.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

süd

steigung:

68%

reben:

63 Jahre alt

boden:

schiefer, fein

ertrag:

47 hl / ha

ernte:

mitte oktober.

pressung:

ganztrauben, maischung

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

holzfass, 7 monate
hefelager, battonage

lagerpotential:

bis 2029

bewertung:
Gault Millau (2016er): 92/100 Punkte

alkohol:

12,5 % vol.

säure:

5,7 g/l

restzucker:

5 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de

2o18

Faß 13
FEILS GG
RIESLING
VDP.GROSSE LAGE

[trocken]

[Vor Urzeiten, als ein mächtiger Strom das Saartal bedeckte hinterlies das Wasser
Sand, Kies und Steine. Die junge Saar hat sich in dieses alte Flussbett eingeschnitten
und schuf den steilen Kieshang Feils. Diese Halbinsel, auf der Gabelung der Saar
gelegen, ist mit alten Reben bestockt. Tief wurzeln sie, senkrecht dem Grundwasser
entgegen ohne auf Fels zu treffen. Dieser besonders warme Weinberg, dessen Boden
dem des Médoc ähnelt begeistert durch seine opulente Würze frischer Kräuter. Minze,
ätherische Noten und Exotik vereinen sich zu einem Unikat des Saar Rieslings.]
lage/weinberg:

feils

exposition:

süd-süd-ost

steigung:

65%

reben:

60 Jahre alt

boden:

schiefer

ertrag:

46 hl / ha

ernte:

mitte oktober.

pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

6 monate hefelager,
battonage

lagerpotential:

bis 2029

bewertung:
< moselfinewines.com > 93 Punkte
(2016er)
< Weinwirtschaft > 94 Punkte (2015er)

rz:

4,7 g/l

alkohol:

13 % vol.

sre:

6,3 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de

2o18

Faß 11
SCHONFELS GG
RIESLING
VDP.GROSSE LAGE

[trocken]

[Im Jahre 1900 waren Top Bordeaux- und Burgunderweine Chablis oder Yquem fast
unerschwinglich. Für Saar-Weine jedoch musste der Gast sogar das doppelte oder
dreifache auf den Tisch legen. Es handelte sich um die teuersten Weine der Welt.
Aus dieser Zeit stammen die Reben der Felsklippe Schonfels (100 Jahre alt) hoch über
der Saar. Nur wenige Liter konzentrierter Essenz geben hier die Reben, Botschafter
einer längst vergessenen Zeit, heute noch Preis. Dies entspricht den MiniErntemengen der Jahrhundertwende.]
lage/weinberg:

schonfels

exposition:

süd-süd-ost

steigung:

70%

reben:

106 Jahre alt

boden:

schiefer, stein

ertrag:

48 hl / ha

ernte:

mitte oktober

pressung:

ganztrauben, maischung

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

holzfass, 6 monate
hefelager

rz:

lagerpotential:

bis 2027

bewertung:
< Weinwirtschaft > 95 Punkte (2015er)
„Die beste GG-Kollektion unter den
Saar-Betrieben“

6,6 g/l

alkohol:

13 % vol.

sre:

6,5 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de

2o18

Faß 8
KABINETT
AYLER KUPP
RIESLING
VDP.GROSSE LAGE

[Unser Kabinett knüpft an die lange Tradition feinfruchtiger Saar-Weine mit
rekordverdächtig geringen 7-8% Alkohol an. Die Lagerfähigkeit ist hoch, trotzdem
macht er mit seiner herrlich offenen Frucht nach Kräutern und Beeren auch in der
Jugend viel Freude. Die prägnante Saar-Mineralik balanciert die opulente Frucht
spielend aus.
Gewonnen wird der Kabinett nicht aus Überreife wie bei einer Spätlese, sondern
durch Selektion vollreifer, 100% gesunder Trauben. So bewahrt sich Frische und
Frucht. Ein überaus belebender, eleganter Genuss.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

süd

steigung:

40-55%

reben:

25-40 jahre alt

boden:

schiefer

ertrag:

50 hl / ha

ernte:

ende sept.

lagerpotential:

bis 2030

bewertung (2017er):
< Fisch & Rayer ‘18 > 93/100 Punkten
< Pigott > 92/100 Punkten

pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

kühle gärung

rz:

69,6 g/l

alkohol:

7,6 % vol.

Sre.

9,6 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de

2o18

Faß 7
AYLER KUPP
RIESLING
SPÄTLESE
VDP.GROSSE LAGE

[Das Faß 7 ist jährlich unsere elegante Spätlese. Spiegelt der Kabinett den Charakter
reifer Trauben wider, so selektieren wir für eine Spätlese überreife, gold-gelbe
Früchte. Kurz bevor diese beginnen einzutrocknen.
Hierduch erhält der Wein exotische Noten. Maracuja und Orangen im Bouquet sind
prägend für diesen Klassiker der Saar.
Wir empfehlen ein paar Jahre Reife um ihn zu herzhaften oder fruchtigen Speisen zu
genießen. Wer nicht warten mag, sollte sein Sorbet oder Fruchtdessert mit diesem
Wein krönen oder ihn als Aperitif oder einem reifen Hartkäse genießen.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

süd

steigung:

40-65%

reben:

50-57 Jahre alt

boden:

schiefer

ertrag:

38 hl / ha

ernte:

mitte oktober

lagerpotential:

bis 2034

bewertung (2017er):
Fisch und Rayer: 94/100 Punkten
Pigott: 94/100 Punkten

pressung:

frei ablaufender most

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

kühle gärung

alkohol:

8 % vol.

säure:

9,4 g/l

restzucker:

93 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de

2o18

Faß 10
AYLER KUPP
RIESLING
AUSLESE
VDP.GROSSE LAGE

[Spätlesen werden aus überreifen, goldgelben Trauben gewonnen. Unter ihnen gibt es
solche, die durch Botrytis eintrocknen können. Ist das Wetter günstig. Morgens Nebel
und Mittags Sonne, so finden sich Abends eingetrocknete Rosinen zwischen den
Beeren. Aus unserer Toplage Ayler Kupp haben wir genau diese Trauben
„ausgelesen“. Einer der besten Aperitiv-Weine der Welt und Top-Käsebegleiter.
Gourmet-Tip: Dieser Wein ist gereift eine wahre Offenbarung zu Wildgerichten mit
kräftigen Saucen.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

süd

steigung:

65%

reben:

59 Jahre alt

boden:

schiefer

ertrag:

25 hl / ha

ernte:

mitte oktober

lagerpotential:

bis 2048

bewertung (2017er)
Mosel Fine Wines: 94+ /100
Pigott: 96 / 100
« Beste Auslese Deutschlands » ,Gault
Millau 2016
Platz 2: Peter Lauer, KUPP Auslese Faß 10

pressung:

nur freilaufender most

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

kühlung, früher abstich

alkohol:

7,5 % vol.

restzucker:

120 g/l

säure:

8,7 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de

2o18

GK
AYLER KUPP
RIESLING
AUSLESE,
„GOLD KAPSEL“
VDP.GROSSE LAGE

[Nebel am Morgen, Sonne am Mittag, so rosinieren überreife Beeren. Daraus entsteht
eine Essenz mit dem Charakter einer Beerenauslese.
Nur einzelne Trauben mit eigetrockneten Beeren, dürfen hierfür gesammelt werden.
Hieraus pressen wir die konzentrierten Aromen, Zucker und Geschmacksstoffe. Der
Lohn sind unvergleichliche Gewächse mit sagenhafter Struktur: hochkonzentrierte
Schiefer-Frucht wetteifert mit einer feinen Würze getrockneter Früchte. Das
Ergebnis, beinahe unsterbliche Weine.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

süd

steigung:

55-65%

reben:

35-55 Jahre alt

boden:

schiefer

ertrag:

25 hl / ha

ernte:

anfang oct.

oktober

lagerpotential:

bis 2060

bewertung:
Stuart Pigott, 2o18 – 97/100 Punkten

pressung:

ganztrauben

konzentration:

15% eingetrocknet

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

gärung im glasballon

alkohol:

7,73 % vol.

restzucker:

147 g/l

säure:

6,7 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de

2o18s Auction-Wines
20. September 2o18
132. Prädikatsweinversteigerung des Grossen Rings VDP.Mosel-Saar-Ruwer

FourSide Plaza Hotel, Trier

2o18

Faß 5
KABINETT
AYLER KUPP
RIESLING
VDP.GROSSE LAGE

- AUCTION START = 18,- €
bottles / o,75 L

RS:
54 g/l
Alc:
9,0 %
Acidity: 9,0 g/l

Sappy green and yellow apple.
Juicy mineral pronounced
stone fruit.
Staggering energy at the
enormously balanced finish.
Powerful and great Kabinett.
Drink from next year onward until
2029.
95/100, 2o17s
(JamesSuckling.com)

2o18

Faß 23
SPÄTLESE**
AYLER KUPP
RIESLING
VDP.GROSSE LAGE

- AUCTION START = 28,- €
bottles / o,75 L

RS:
98 g/l
Alc:
8,3 %
Acidity: 8,8 g/l
Super ripe, yet cool and
delicate. Staggering intensity
and mineral freshness at the
long finish. Delicious spring
2020, but it also has decades of
aging potential.
96/100, 2o17s
(JamesSuckling.com)

2o18

Faß 24
SPÄTLESE**
FEILSER

RIESLING
VDP.GROSSE LAGE

- AUCTION START = 28,- €
bottles / o,75 L

AUSLESE
AYLER KUPP
RIESLING
VDP.GROSSE LAGE

- AUCTION START = 35 €
bottles / o,75 L

RS:
97 g/l
Alc:
8,3 %
Acidity: 7,8 g/l
Generous with a pronounced
note of yellow and dried fruits.
Subtle with notes of grapefruit
zest and dried apricots at the
very complex finish.
Drink 2022 or hold.
95/100, 2o17s
(JamesSuckling.com)

2o18
RS:
122 g/l
Alc:
7,8 %
Acidity: 7,0 g/l
A very juicy and full-flavoured
Auslese. The wine is superbly
playful on the palate where
ripe yellow and slightly
honeyed fruits are beautifully
wrapped into a focused and
multi-layered finish.
From 2025, but it is capable of
very long aging.
96/100, 2017s
(MoselFineWines.com)

LONG GOLD CAP
AUSLESE
AYLER KUPP
RIESLING
VDP.GROSSE LAGE

- AUCTION START = 5o,- €
bottles / o,375 L

2o18
RS:
173 g/l
Alc:
7,0 %
Acidity: 6,1 g/l
Stand back as this bullet train
of a wine passes by!
This does not only show
breathtaking clarity but also
wonderful creaminess and a
hint of caramel. The wine
proves
delicately
refined,
elegant and focused on the
finish. Indispensable for fine
cheese or sweet dessert.
98/100, 2o17s
(JamesSuckling.com)

ANNUAL RIESLING AUCTION
- TRIER, GERMANY The rarest & most prestigious German wines are only available at the annual Riesling auction.
______________________
The VDP Mosel-Saar-Ruwer chapter, also known as the Grosser Ring (“large circle”), was established in
1908. Since the end of the 19th century, many of Germany’s most renowned producers offer their finest
wines at auction, where anyone can bid on some of the best Rieslings in the world.
2o15, the most expensive regular wine in the world was sold. (12,000 € net one of the o, 75 liters bottles of
2oo3 dry berry selection from the cellar Egon Müllers to Scharzhof)

HOW DOES THE WINE AUCTION WORK?
In Trier, the annual Grosser Ring wine auction is
held in mid-September and is open to the public, with
the possibility to taste the wines in the morning
before the event. After the pre-auction tasting, the
wines are then auctioned off in the afternoon in a socalled “wet auction” - i.e., the wines are served again
while they are being auctioned. These are special lots
of some of the best wines from the Mosel, Saar, and
Ruwer. Therefore, they are not available via
traditional sales channels, (prior to the auction).

CAN I JUDGE IF A WINE IS WORTH IT?
The wines sold at the Grosser Ring auction often
represent the essence of Mosel Riesling’s greatness.
The producer only offers the most exceptional wines
from his or her cellar. In addition, all auction wines
have to be tested before the event by a group of
knowledgeable wine buyers.

HOW CAN I BID FOR A WINE?
1.

Take a look at the auction catalog at www.grosserring.de.

2.

Choose your favorite wines and decide the amount of bottles you would like to purchase out of these
lots.

3.

Think about the maximum price per bottle that you are willing to pay. Bids are put in the form of
“I want x number of bottles for up to y euros per bottle.”
For example, there is a flexible
and smart bidding pyramid:

I want 1 bottle without any limit
6 bottles if the hammer price is not more than €45 per bottle
12 bottles if the hammer price is not more than €35 per bottle
18 bottles if the hammer price is not more than €30 per bottle
36 bottles if the hammer price is not more than €15 per bottle

4.

Give your maximum price for a certain number of bottles in the bidding pyramid to one of the wine
brokers, as only an accredited broker is allowed to bid at the auction. They, however, bid for
everybody and will gladly offer you their advice as well.

5.

After the auction, the broker takes care of invoicing and on request of the shipment of your wines,
which is no problem in Germany. International shipments are also possible.

ARE AUCTION WINES CHEAPER THAN
NORMALY SOLD LOTS?
No, the auction offers rare wines of exceptional
quality.
So what you get are wines that are worth their price,
as demand meets supply.
Nevertheless, bargains are possible.

ARE THERE ANY HIDDEN COSTS OR OTHER RISKS IN BIDDING AT AUCTION?
No, you don’t have to pay any extra fees for unsuccessful bids. For instance, if your maximum bid was lower
than the hammer price, you simply don’t get the wine.
If the hammer price meets the bid in your price pyramid, you only get the bottles that you ordered at the
hammer price.
The broker issues the invoice about the closing bid price and adds the broker’s commission of 5 percent, plus
the value-added tax (only in Germany). There could be additional costs, such as for shipping.

WHO IS MY CONTACT PERSON?
Beside the producer, your broker is your contact person.
The following list covers all contact details of the accredited wine brokers. To be sure, please have a look at
the website www.grosserring.de. Inside the catalogue, you will find a list of the brokers, too.

DIE WEINVERSTEIGERUNG
ZU TRIER
Die berühmtesten Rieslinge der Welt sind einmalige Raritäten und nur über die Weinversteigerung erhältlich.
Der Versteigerungsring VDP Mosel-Saar-Ruwer, auch bekannt als “Grosser Ring”, wurde 1908 gegründet und
hält jährlich die bedeutendste Rieslingversteigerung der Welt ab. Seit dieser Zeit bringen einige der weltweit
bekanntesten Riesling-Erzeuger ihre Top-Weine jährlich zur Auktion. 2o15 wurde hierbei der teuerste reguläre
Wein der Welt verkauft. (12.000 € netto kostete eine der o,75 Liter Flaschen 2oo3er Trockenbeerenauslese aus
dem Keller Egon Müllers zu Scharzhof) Das Event ist öffentlich und jeder kann mitverkosten und mitbieten.

WIE FUNKTIONIERT DIE WEINVERSTEIGERUNG ?
Die jährliche Weinversteigerung des Grossen Rings
findet Mitte September in Trier statt und ist offen für
private und kommerzielle Weinliebhaber. Vormittags
findet eine Vorprobe statt, am Nachmittag die „nasse“
Versteigerung, während der vor dem Aufruf durch den
Auktionator die Weine von allen Weinfreunden
verkostet werden können.
Wer nicht anwesend sein kann, hat die Möglichkeit im
Vorfeld einen der Kommissionäre zu beauftragen.

WIE KANN ICH BEURTEILEN, WELCHEN
WERT DIE WEINE HABEN ?
Diejenigen Lose, die an der Weinversteigerung
angeboten werden, stellen die Essenz eines Jahrgangs
dar. Die Weingüter und Winzer bieten hier nur die
absolute Spitze ihrer Produktion an. Diese Weine
werden in einer Taxprobe von erfahrenen Fachleuten
vorverkostet, kritisch getestet, beschrieben und taxiert.

WIE KANN ICH EIN GEBOT ABGEBEN ?
1.

Verschaffen Sie sich im Versteigerungskatalog auf www.grosserring.de einen Überblick.

2.

Suchen Sie sich einen Wein aus, der Ihnen zusagt, und entscheiden Sie, wieviele Flaschen sie gerne
hätten.

3.

Machen Sie sich darüber Gedanken, wieviel Sie maximal bereit wären, für eine Flasche dieses Weines
zu bezahlen. Formulieren Sie Ihr Gebot in der Form “Für X € hätte Ich gerne eine Anzahl von Y
Flaschen.”
Zu empfehlen ist hierbei eine Gebotspyramide.
Hierdurch haben Sie “mehrere Eisen im Feuer”.
Ein Beispiel sehen Sie hier…

Für maximal 100 € hätte ich gerne eine Flasche
Für maximal €45 hätte ich gerne 6 Flaschen
Für maximal €35 hätte ich gerne 12 Flaschen
Für maximal €20 hätte ich gerne 24 Flaschen
Für maximal €15 hätte ich gerne 36 Flaschen

4. Ihr Maximalgebot oder Ihre Gebotspyramide übermitteln Sie entweder vor oder unmittelbar am Tag der
Versteigerung an einen Kommissionär* ihrer Wahl. Der Kommissionär übernimmt für Sie das Bieten,
berät und hilft Ihnen bei Fragen.

5. Nach der Auktion sorgt Ihr Kommissionär für die Abrechnung und auf Wunsch für die Lieferung des
Weines und evtl. die Verschiffung nach Übersee.

SIND VERSTEIGERUNGS-WEINE
GÜNSTIGER ALS NORMALE CHARGEN?
In der Regel nicht.
Von Versteigerungsweinen existieren nur sehr geringe
Mengen und die Füllungen sind von außergewöhnlicher
Qualität. Die Weine sind aber in jedem Fall ihren Preis
wert, da hier Nachfrage und Angebot zusammen
kommen.
Auch echte Schnäppchen sind dabei möglich.

GIBT ES IRGENDWELCHE RISIKEN ODER VERSTECKTE KOSTEN?
Es gibt keinerlei Risiko bei der Weinversteigerung mitzubieten ! Für erfolglose Gebote gibt es keine versteckte
Gebühren oder Zusatzkosten. Die einzige Folge, Sie bekommen keine Flasche vom Los ab.
Wenn ein Preis innerhalb ihres Gebotsrahmens liegt, bekommen Sie nur die Flaschenanzahl, die Sie bestellt
haben.
Der Kommissionär stellt die Rechnung in der Form aus: Preis zzgl. 5% Kommissionsgebühr plus
Mehrwertsteuer. Eventuel können Kosten für den Versand anfallen. Hierüber informiert Sie der Kommissionär
aber im Vorfeld.

WER IST MEIN DIREKTER ANSPRECHPARTNER ?
Ihr Kommissionär ist Ihr Kontakt. Auch die Winzer können ihre Wünsche entgegennehmen, leiten diese aber
dann ebenso an einen Kommissionär weiter. Die aktuell zugelassenen Kontaktpersonen haben wir hier
abgedruckt.
Auf der Website www.grosserring.de sind aber im Versteigerungskatalog auch die jeweils aktuellsten Adressen
hinterlegt.

SAAR RIESLING BRUT

peter lauer . ayl

Crèmant - Méthode Champenoise

Die Sektherstellung nach dem klassischen Champagnerverfahren hat
eine über einhundert Jahre lange Tradition an der Saar.

SCHLOSS SAARFELS, SERRIG

1877 wurde der SektPionier Adolf Wagner
als Sohn eines
saarländischen
Bierbrauers geboren.
Josef Wagner - der
weinbegeisterte Vater
- sandte 1900 seinen
Sohn Adolf Wagner
zur Schaumweinausbildung nach
Reims, dem Zentrum
des französischen
Campagners.
Nach seiner Rückkehr

an die Saar begann er auf der Basis von
Saar-Rieslingweinen Sekt nach klassischer Méthode Champenoise
herzustellen.
1966 ließ auch Großvater Peter Lauer I. die ersten Flaschen LauerWein auf Schloss Saarfels zu Crémant veredeln.

1984 übernahm Peter Lauer
II. gemeinsam mit 31
Partnern die historische
Weinkellerei Joh. Förster in
Trier.

Hier werden bis heute der

Saar-Riesling-Brut sowie die
Reserve-Sekte hergestellt.
Unter dem historischen
Jugendstilhaus finden sich
ausgedehnte mehrstöckige
Gewölbekeller, die ideal zur
Sektreifung und dem
Verfahren des Handrüttelns
auf Rüttelpulten geeignet
sind.
Die Lauer-Sekte reifen hier
bei 8-10 °C in dunklen
Kellern meist 14-20 Monate
bevor sie dégorgiert werden.

RÉSERVE

peter lauer . ayl

Méthode Champenoise

Vintage 1984 - disgorged in 2019
Vintage 1987 - disgorged in 2019
Vintage 1991 - disgorged in 2019
Vintage 1992 - disgorged in 2019

An der Saar hat die Sektherstellung nach dem klassischen
Champagnerverfahren eine über einhundert Jahre alte Tradition. Hierbei
reifen unsere Rieslingsekte im Anschluss an die Flaschengärung ca. 14
Monate. Weit länger noch lagern unsere Reserve-Crémants, hochwertige
Jahrgangssekte.
Sie bleiben mehrere Jahrzehnte auf der Hefe.
Während dieser Zeit entwickelt sich eine intensive und edle Aromatik
nach etherischen Gewürzen, Nüssen und Trockenfrüchten, die jeden
Champagnerfan begeistert.
Das Mousseux wird subtil und die Perlage im Glas gewinnt an Feinheit.
Eine solche Reifelagerung auf
der Hefe hat eine besondere
Wirkung:
Die seit Jahrzehnten lagernden
Flaschen altern nicht, da die
im Inneren befindliche Hefe
den Sekt vor Oxidation
schützen.
Die Hefe wird erst kurz vor
dem Verkauf entfernt.
Diesen Zeitpunkt des so
genannten „Degorgierens“ geben wir neben dem Jahrgang
auf dem Etikett mit an.
Die kräftigen Noten von Trockenfrüchten, Lakritz,
Tannennadeln und
Walnüssen bieten
Ihnen besonders
in Kombination
mit würzigen gereiften Käsen und kräftigen, kräutrigen
Gerichten ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis.
Hervorragend begleiten diese exklusiven SpeisenSchaumweine auch verschiedene gewürzige oder scharfe
Fischgerichte (zb. Tunfischtartar mit Wasabi) oder frische
Meeresfrüchte.
Verwenden Sie neben der klassischen Flûte gerne auch große
Rotweingläser und geben Sie ihm Zeit zu atmen, denn bis zu
20 min. entwicklet sich die Blume im Glas durch Zufuhr des
Jahrzehnte ausgesperrten Sauertoffs.

Wir empfehlen diese Schaumweine nicht als Aperitiv,
sondern gezielt zu Speisen oder nach dem Essen.

Die Spuren des Handwerks…

2o, 25 oder sogar mehr als 3o Jahre
lagert der fertig gegorene Sekt in der
Flasche. Die Besonderheit besteht
darin, das diese Reife gemeinsam mit
der Hefe erfolgt. In dieser Zeit wird die
Flasche durch einen Kronkorken aus
Metall dicht und unter mehreren Bar
Druck gehalten.

Die Hefe wird vor dem Dégorgierprozess
an den Flaschenhals gerüttelt. Hierzu
wird die Flasche von Hand so oft hin
und her gedreht, bis sich die Hefe am
Kronkorken gesammelt hat. Damit man
die Drehbewegung nachvollziehen kann,
wird eine weiße Markierung im
Flaschenboden angebracht. Ein für den
Kunden sichtbares Zeichen für das
Prädikat „Handgerüttelt“.

Die Abdrücke und Rostspuren, die der
Kronkorken nach Jahrzehnten in
unseren feuchten Kellern hinterlassen
hat, sehen Sie noch später unterhalb
des Naturkorkens, der nach dem
Dégorgieren die Flasche verschließt.

