Breit aufgestellt

Weingut Bungert-Mauer ist stark auf unterschiedlichen Gebieten
Beste Rotweinkollektion trocken
Wer Matthias Bungert und seine Frau
Martina kennt, weiß eines mit Sicherheit: Das Ehepaar hält sich mit der Beurteilung der eigenen Weine dezent
Bereits vier Bundesehrenpreise konnten Bungerts in
der jüngeren Vergangenheit
für sich verbuchen. In den
Top 100 der DLG kletterten
sie in den letzten Jahren

zurück, wirkt fast ein wenig schüchtern,
wenn die Kreszenzen aus dem Ockenheimer Weingut gelobt werden. Und
Lob gibt es reichlich.

Winzer Matthias Bungert
hat ein ungewöhnliches
Händchen für die unterschiedlichsten
Rebsorten.
„Vielleicht hat es damit zu
tun, dass ich versuche, mich

Hat ein Faible für Rotweine und großen Erfolg mit ihnen: der
Ockenheimer Winzer Matthias Bungert. 
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kontinuierlich und stehen
jetzt auf Platz 31. Besonders
bemerkenswert ist die Tatsache, dass nun zum dritten
Mal in Folge bei der DLG
eine „Beste Kollektion“ von
ihnen kommt: 2017 standen
die trockenen Weißweine
ganz oben, im Jahr darauf
die fruchtigen Weißen, und
2019 sind es die trockenen
Rotweine.

in jede Traube hineinzudenken. Wirklich schwache Rebsorten kenne ich nicht. Ich
versuche halt, die Charakteristik der unterschiedlichen
Weine zu erkennen und sie
herauszuarbeiten.“
Ob Riesling, Silvaner, Weißer und Grauer Burgunder
oder Ortega – mit allen hat
Matthias Bungert größte
Prämierungserfolge erzielt.

Aber kommen wir aus dem
genannten aktuellen Anlass
zu den Rotweinen. Spätburgunder ist per se eine der
ganz großen Stärken des im
nordwestlichen Rheinhessen beheimateten Betriebs.
Und so wurde der trockene
2016er Blaue Spätburgunder
aus dem Klosterweg aktuell
mit einem Goldenen Preis
Extra der DLG ausgezeichnet.
Größere Anerkennung geht
nicht.
In der „Besten Kollektion“
finden sich ein weiterer
Spätburgunder, ein Blauer
Portugieser, ein Dornfelder
und ein Regent. Wer auf
die Weinpreisliste von Bungert-Mauer blickt, wird sofort erkennen, dass gerade
Portugieser und Regent dort
in unterschiedlichen Spielarten und auf unterschiedlichen Niveaus verzeichnet
sind – Rebsorten, mit denen
zahlreiche Winzer nicht allzu viel anzufangen wissen.
Im Gegensatz zu Matthias
Bungert.
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