Muskateller Erste
Lage 'Haardter
Bürgergarten' 2020 Bio
Müller-Catoir
James Suckling verleiht diesem "MuskatellerWunder" grandiose 99 Punkte! Wie es das
Spitzen-Weingut Müller-Catoir schafft,
exotische Fruchtfülle mit vibrierender Frische
und Leichtigkeit zu verbinden, ist in der Tat
absolut wundervoll.
Weintyp

Weißwein

Produzent

Müller-Catoir

Region

Pfalz

Rebsorte(n)

Muskateller

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

10-12 °C

Alkoholgehalt

12,5 %

Reifepotenzial

bis 2027

Ausbau
Nettofüllmenge (in
Liter)

Edelstahltank und
Holzfass
0,75

Awards
99/100 Punkte James Suckling
"Welcome to the most beautiful rose garden there ever was! But, wait a minute, there are also
hibiscus, jasmine and all kind of other floral aromas hanging in the air. The concentration and
complexity of this totally exceptional dry muscat is off the scale! Breathtaking freshness at
the almost endless finish. A dry muscat miracle!"

Bewertungen und Pressestimmen
Stuart Pigott.de
"Ich habe seit dem Jahrgang 2002, mit dem Martin Franzen begann, nicht einen schwachen

Wein von Müller-Catoir getrunken. Im Gegenteil: Sie waren ohne Ausnahme großartig. Ich
könnte endlos so weiter schreiben. Jeden einzelnen getrunken Müller-Catoir-Wein der letzten
Jahre habe ich im Gedächtnis. Einer besser als der andere. Man kann trendiger trinken als
Müller-Catoir, aber kaum besser!" - Frank Ebbinghaus

4 Trauben (4/5) Gault&Millau WeinGuide 2019
"Deutsche Spitze. Das Gut Müller-Catoir ist eine lebende Legende. 1744 gegründet, wird es in
neunter Generation von der Familie betrieben. Fast 100 Jahre lang führten Frauen das
Unternehmen. Mit dem Übergang der Verantwortung auf den aktuellen Gutsherrn Philipp
David Catoir im Jahr 2002 übernahm der an der Mosel gebürtige Martin Franzen die
Verantwortung für Weinberge und Keller."

4 Sterne (4/5) Eichelmann Deutschlands Weine 2019
"Hervorragendes Weingut. Riesling ist mit Abstand die wichtigste Rebsorte, nimmt 60 Prozent
der Rebfläche ein. Seit dem Jahrgang 2015 ist das Weingut ökologisch zertifiziert."

James Suckling über das Weingut
"Die trockenen Weißweine von Müller-Catoir gehören nach wie vor zu den besten in
Deutschland, insbesondere Abfüllungen wie der 2020 Bürgergarten 'Im Breumel' GG."

Wine in Black-Bewertung: 98 P
"Müller-Catoir, das ist noch immer ein Name wie ein Donnerhall in der Weinszene", schreibt
der Gault&Millau WeinGuide. Kein Wunder, gehört das Weingut doch nicht nur zu den
namhaftesten Adressen ganz Deutschlands, sondern ist seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten
auch international hochgeschätzt. Dabei spielt Müller-Catoir virtuos auf der WeißweinKlaviatur und beherrscht neben Riesling und Rieslaner - der Spezialität des Hauses - auch die
gern unterschätzten Rebsorte Muskateller, die hier aus ökologischem Anbau stammt.
Und doch schaut man erstaunt auf, wird man gewahr, dass mit dem Muskateller 'Haardter
Bürgergarten' ein Wein-Riese par excellence ins Glas kommt. Ein wahrer önologischer
Husarenritt, den Kellermeister Martin Franzen da vollbracht hat. Muskateller-Liebhaber James
Suckling krönte die 2020er-Edition mit irre guten 99 Punkten. Was für ein Wein-Wunder!

Tasting Note
Nähert man sich dem Glas mit der Nase, findet man sich im Handumdrehen in der
wunderschönen Aromenwelt des Muskateller wieder: Weinbergspfirsich, Rosen, Muskat und
eine unwiderstehliche, intensive Traubenfrucht. Man möchte sich reinlegen in diesen Duft.
Auch am Gaumen ist großes Aromen-Kino angesagt. Dabei wirkt der Wein jedoch nie üppig
oder schwer, wird der Geschmack doch stets von einer pointierten Weinsäure begleitet. Das
Finale saftig und von beeindruckender Länge.

Passt zu
Aufgrund seines ausgeprägten Eigengeschmacks ist dieser Wein vor allem solo ein großer
Genuss. Doch auch zur asiatisch inspirierten Küche lässt er sich vortrefflich kombinieren.

Weingut
Bereits seit 1744 wurde der Name Müller-Catoir nachweislich im Weinbau der Pfalz erwähnt.

Das berühmte Gutshaus im Neustädter Stadtteil Haardt - ungefähr in der Mitte zwischen
Mannheim und Kaiserslautern verortet - stammt aus dem 18. Jahrhundert und wurde zur
Jahrhundertwende vom 19. zum 20. im damals typischen neoklassizistischen Stil erbaut.

Vinifikation
Müller-Catoir Muskateller Erste Lage 'Haardter Bürgergarten' 2020 - Bio ist aus 100 %
Muskateller vinifiziert, der ein Alter von 15 - 42 Jahren besitzt. Die Lage Bürgergarten, die 160
bis 200 m ü.d.M. liegt, ist als Erste Lage qualifiziert. Der Name 'Bürgergarten' ist eine
Umdeutung des alten Begriffes 'Bergergarten', der einen am Berg gelegenen Garten
bezeichnet. Die Trauben werden von Hand gelesen und im Keller sorgfältig selektiert. Die
Vergärung erfolgt bei kühlen Temperaturen im Edelstahl, um die Charakteristik der Traube
perfekt zur Geltung zu bringen.

