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tont bei kräftiger Säure, der Kabinett aus 
dem Schlossberg ist etwas cremiger, fül-
liger, besitzt gute Harmonie und Sub-
stanz. Die trockene Weißburgunder-
Spätlese, besitzt Fülle und Kraft, ist noch 
sehr jugendlich, die 3 Sterne-Variante 
öffnet sich langsam, besitzt dann viel 
Duft, intensiv gelbe Früchte, ist füllig und 
saftig im Mund, wunderschön reintönig, 
harmonisch und lang – ein Bilderbuch-
Weißburgunder. Sehr ähnlich präsentie-
ren sich die Grauburgunder, der Kabinett 
aus dem Castellberg ist frisch, fruchtbe-
tont und zupackend, die Schlossberg-
Spätlese konzentriert und reintönig, har-
monisch und lang, die 3 Sterne-Selektion zeigt herrlich viel Frucht und Frische, 
ist faszinierend reintönig, komplex und lang. Der Chardonnay ist recht duftig 
im Bouquet, dann klar und präzise im Mund, zupackend und jugendlich.  
Rotweine  

Sonst verkosten wir Spätburgunder nur ab Alte Reben aufwärts, dieses Jahr 
ergab sich die Möglichkeit, auch die Basisweine zu verkosten – wir sind ange-
nehm überrascht, Spätburgunder in dieser Qualität auf Schnäppchenniveau 
sind selten in Deutschland. Der Wein aus dem Kapellenberg ist fruchtbetont, 
frisch und zupackend, der in gebrauchten Barriques ausgebaute Achkarrer 
zeigt reintönige Frucht, besitzt guten Druck und Frische. Der Spätburgunder 
von alten Reben zeigt dezent rauchige Noten im Bouquet, ist füllig und harmo-
nisch im Mund, komplex und frisch. Die 3 Sterne-Selektion aus dem Schloss-
berg ist konzentriert und rauchig, wunderschön reintönig, besitzt gute Struk-
tur und Frische, Druck und Länge. Noch etwas konzentrierter ist die 
Reserve-Variante, zeigt rauchige Noten, rote Früchte, dezent Johannisbeeren, 
ist füllig und kraftvoll im Mund, besitzt gute Präzision, enorm viel Druck und 
Nachhall. Erneut eine ganz starke Kollektion von Josef Michel, weiß wie rot!
Weinbewertung 

85	 2013 Rivaner Kabinett trocken Achkarrer Castellberg  	12	%/5,50	€		
86	 2013 Weißburgunder Kabinett trocken Achkarrer Castellberg   12,5	%/7,20	€
87	 2013 Weißburgunder Kabinett trocken Achkarrer Schlossberg   12,5	%/8,-	€		
89	 2013 Weißburgunder Spätlese trocken Achkarrer Schlossberg   13	%/10,50	€		
90	 2013 Grauburgunder Spätlese trocken Achkarrer Schlossberg  	13	%/10,50	€		
91	 2013 Weißburgunder Spätlese*** trocken Achkarrer Schlossberg   14	%/15,50	€		
91	 2013 Grauburgunder Spätlese*** trocken Achkarrer Schlossberg  13,5	%/15,50	€		
90	 2013 Chardonnay Spätlese trocken Achkarrer Schlossberg  	13,5	%/12,80	€		
86	 2012 Spätburgunder Munzinger Kapellenberg  	13	%/7,-	€		
88	 2012 Spätburgunder Achkarrer 		13	%/9,-	€		
89	 2012 Spätburgunder „Alte Reben“   13	%/11,80	€		
91	 2012 Spätburgunder*** Achkarrer Schlossberg 		13,5	%/21,-	€
92	 2012 Spätburgunder „R“ Achkarrer Schlossberg  	13,5	%/31,-	€

Lagen

SchloSSbeRg (AchkARRen)
cAStellbeRg (AchkARRen)

WinkleRbeRg (ihRingen)
kApellenbeRg (Munzingen)

RebsoRten

SpätbuRgundeR (38 %)
gRAubuRgundeR (27 %)
WeiSSbuRgundeR (22 %)

chARdonnAy (8 %)
MülleR-thuRgAu (5 %)

das Gros der Weinberge von Josef Michel liegt in Achkarren in den Lagen 
Schlossberg und Castellberg. Hinzu kommen 2 Hektar in Munzingen am 

Tuniberg in der Lage Kapellenberg, wo er ausschließlich Spätburgunder stehen 
hat. Die Liebe von Josef Michel gilt eindeutig den Burgundersorten, die zusam-
men 90 % der Weinberge einnehmen. Das bisschen Chardonnay und Müller-
Thurgau fällt da nicht ins Gewicht. Josef Michel nutzt nachwievor das Prädikats-
system auch für trockene Weine, erzeugt Kabinettweine aus Castellberg und 
Schlossberg, Spätlesen nur aus dem Schlossberg, die Spitze des weißen Sorti-
ments stellen die 3 Sterne-Selektionen von Weißburgunder und Grauburgunder 
dar, daneben steht der komplett im Holz ausgebaute Chardonnay. Beim Spät-
burgunder gibt es die Basisweine aus Kapellenberg und Achkarren, dann den 
Wein von alten Reben, schließlich die Barrique-Selektion aus dem Schlossberg, 
diese seit einigen Jahren auch in einer Reserve-Variante. Seit der ersten Ausgabe 
empfehlen wir die Weine von Josef Michel, seit einem Jahrzehnt rechnen wir ihn 
zu den Top-Winzern in Deutschland. Zweifel kamen nie auf, im Gegenteil, Jahr 
für Jahr hat er uns bestärkt in unserer Auffassung, Jahr für Jahr hat er weiter zu-
gelegt. Immer bestechend reintönig und fruchtbetont präsentieren sich seine 
Qualitäts- und Kabinettweine, die Spätlesen und 3-Ster ne-Selektionen von 
Weiß- und Grauburgunder gehören immer zu den Jahrgangsbesten in Deutsch-
land, und mit seinen Spätburgundern spielt er seit einigen Jahren auch in der 
allerersten Liga. Nur was die Preise betrifft nicht – die Kunden dürfen sich freuen! 
Das Ziel von Josef Michel ist es reintönige Weine zu erzeugen, die Frucht, Spiel 
und Frische aufweisen. Was ihm in den letzten Jahren immer ganz fantas tisch 
gelungen ist, die Konzentration auf die Burgunder macht sich eben bezahlt.
Vorjahre 

2011 waren die Kabinettweine wunderschön reintönig und fruchtbetont, die 
Spätlesen waren alle hervorragend, beim Grauburgunder bewerteten wir die 
„einfache“ Spätlese einen Punkt höher als die Selektion. Hervorragend waren 
auch der Chardonnay und die beiden Spätburgunder aus dem Schlossberg. Die 
letztjährige Kollektion schloss nahtlos an die Vorjahre an mit wunderschön rein-
tönigen, fruchtbetonten Kabinettweinen, die Spätlesen waren allesamt hervor-
ragend, die 3-Sterne-Selektionen waren kraftvoller und konzentrierter, auch der 
Chardonnay war hervorragend. Der Spätburgunder von alten Reben war herr-
lich reintönig und lebendig, der 3 Sterne-Wein aus dem Schlossberg besaß fei-
nen Biss und gute Struktur, der R war enorm druckvoll und stoffig, jugendlich.
Weißweine  

Auch 2013 ist die weiße Kollektion wieder ganz stark, alle Weine sind wunder-
schön reintönig, liegen noch ein wenig niedriger im Alkohol als sonst, sind 
dafür ein wenig säurebetonter. Der Rivaner ist frisch, fruchtbetont und gerad-
linig, der Weißburgunder Kabinett aus dem Castellberg ist klar und fruchtbe-
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