'La Gitana Gold' Rioja
Reserva 2015
Bodegas Hidalgo - La
Gitana
Es ist immer wieder eine Freude, dass man in
der legendären Rioja auch heute noch
unglaubliche Wein-Schnäppchen machen kann.
So wie mit dieser schön gereiften Reserva, die
mit 94 Punkten vom Wine Enthusiast noch
dazu top bewertet ist.
Weintyp
Produzent
Region
Rebsorte(n)

Rotwein
Bodegas Hidalgo - La
Gitana
Rioja
Tempranillo
Garnacha

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14 %

Reifepotenzial

bis 2030

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge
(in Liter)

0,75

Awards
92/100 Punkte Decanter
"A vivacious complexity of smoky tobacco, black tea and plump, ripe fruit; deliciously fresh
and mouthwatering with a long, expressive finish." - Sarah Jane Evans MW, Simon Field MW,
Pierre Mansour

94/100 Punkte Wine Enthusiast
"Smoky, toasty oak takes center stage on the nose of this fine Rioja. It's full and fruity on the
palate yet has enough levity to allow the flavors to breathe. Strong barrel notes frame its salt,
dried red fruit and cocoa flavors. Complex, ageworthy and high in quality, it will be best from
2020–2030." - Michael Schachner

Wine in Black-Bewertung: 93 P

Wenn es um die ganz großen und renommierten Sherry-Produzenten Spaniens geht, wird
meistens ein Name zuerst genannt: Bodegas Hidalgo. Das Familienunternehmen hat sich auf
den Ausbau von trockenem Sherry spezialisiert. Und ist nicht nur in Spanien, sondern weltweit
deswegen äußerst beliebt. Wobei die meisten Flaschen tatsächlich im eigenen Land getrunken
wurden. Kein Wunder, dass der Dreiklang Hidalgo, Andalusien und Sherry für die meisten
Menschen unzertrennlich zusammengehört.
Was nur wenigen Weinliebhabern bekannt ist: Die Familie hat ihre Wurzeln ursprünglich in
Nordspanien und siedelte erst im Jahr 1792 in den Süden des Landes über. Diesen Wurzeln
zollt man seit ein paar Jahren Tribut. Und zwar mit über 60 Jahre alten Tempranillo- und
Garnacha-Rebflächen, die die Familie eigens für diese Reserva in der Rioja erworben hat, um
ihre ursprüngliche Heimat auf die Flasche zu bringen. Ein ambitioniertes Projekt, das in der
Vorzeige-Linie der Bodega eine Heimat gefunden hat: 'La Gitana'. Und den Zusatz 'Gold' kann
man hier durchaus wörtlich nehmen. Vor allem bei der 2015er-Edition. Denn die hat nicht nur
92 Punkte vom gestrengen Decanter bekommen, sondern wurde auch noch mit großartigen
94 Punkten vom Wine Enthusiast geadelt. Damit beweist die Familie Hidalgo, dass sie nicht
nur in Sachen Sherry, sondern auch in der Rioja ganz vorne mitspielt!

Tasting Note
Mit ihrem tiefdunklen Rubinrot begeistert diese Reserva bereits optisch im Glas. In der Nase
dann satte Aromen von Brombeeren, Schwarzkirschen und Vanille, gepaart mit subtilen
Balsamico-Noten und einem Hauch von getrockneten Tabakblättern. Am Gaumen begeistert
die dichte und fein ausbalancierte Struktur sowie die griffigen Tannine, die mit etwas Zeit im
Dekanter (wir empfehlen, den Wein mindestens eine Stunde vor Genuss zu karaffieren) super
geschmeidig werden. Zur üppigen Fruchtkraft gesellen sich jetzt auch noch mediterrane
Gewürze und eine sehr feine Holz-Note, die nahtlos ins sehr lange Finale überleitet.

Passt zu
Ob nun Pimientos de padrón, Dátiles con bacon, Chorizo oder Albóndigas. Tapas in allen
Fleisch- und Gemüse-Variationen passen einfach ideal. Ebenso wie ein saftiges Steak oder
aber Lammkoteletts mit Rosmarin.

Weingut
Ursprünglich stammt die Familie Hidalgo aus Nordspanien. Als aber König Carlos III. Ende des
18. Jahrhunderts seine Bürger dazu ermutigte, in Andalusien zu siedeln, tat José Pantaleón
Hidalgo genau das. Bevor er aber Land urbar machen konnte, kam bei ihm die Liebe ins Spiel und damit auch eine neue Zukunftsperspektive. Und die lautete Sherry. Und so kaufte José
Pantaleón Hidalgo 1792 ein Lagerhaus für den Sherry-Handel seines Schwiegervaters. Nicht
nur, um dort Sherry zu lagern, sondern auch, um ihn selbst zu produzieren.
Die Bodega wird inzwischen in achter Generation von der Familie Hidalgo geführt. Das
Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf Sherry. Hier gehört die Familie zu den besten
Produzenten des Landes. Über die Hälfte aller Flaschen werden direkt in Spanien konsumiert
und kommen erst gar nicht in den internationalen Handel. Aus gutem Grund, denn die
Spezialität der Bodegas Hidalgo ist ungesüßter Sherry - eben so, wie ihn die Spanier lieben.
Eine weitere Spezialität sind die Gewächse, die unter dem Namen 'La Gitana' ("die
Zigeunerin") herausgebracht werden. Der Name ist eine Hommage an eine Barbesitzerin aus
Barcelona, die von allen nur "La Gitana" gerufen wurde. Unter dem Dach dieser Linie wird
nicht nur Sherry abgefüllt, sondern auch der beste Manzanilla Spaniens. Ebenso übrigens, wie
die Rioja Reserva 'Gold'. Denn das Familienunternehmen besitzt inzwischen auch Rebflächen
mit Tempranillo und Garnacha in der Rioja.

Vinfikation
Die 'La Gitana Gold' Rioja Reserva 2015 der Bodegas Hidalgo - La Gitana ist eine Cuvée aus
Tempranillo und Garnacha. Die über 60 Jahre alten Reben wurzeln tief in den Boden. Nach der
Handlese und einer sanften Pressung wurde der Most mit weinbergseigenen Hefen im
Edelstahltank unter ständiger Temperaturkontrolle vergoren. Danach reifte der Wein für 28
Monate in Fässern aus amerikanischer Eiche sowie weitere 12 Monate auf der Flasche.

