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Wenn Parker hüstelt ...
Von Wilfried Moselt
... bebt die Weinszene. Und wenn einst ein gewisser
Armin die Stirn runzelte, sackte manchem „besternten“
Weinmacher das Herz in die Hose ob dräuender
Degradierungen.
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Irgendwo bei einem hochrangigen Wein-Ereignis nickt
Jancis wohlwollend, und die anwesenden Medienvertreter notieren, dass ein Wein gute Aussichten hat, in
den Wein-Olymp aufgenommen zu werden. Zugleich
verleiht anderswo Mario einem dieser besonderen
Gewächse ambrosische Weihen und sorgt dafür, dass
der Erzeuger getrost spürbare Korrekturen an seiner
Weinpreisliste vornehmen kann.
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Hier einige Aspekte solcher Verkostungsveranstaltungen
und der sich daraus ergebenden Beschreibungen in der
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Wenn Parker hüstelt ...
Von Wilfried Moselt
... bebt die Weinszene. Und wenn einst ein gewisser Armin
die Stirn runzelte, sackte manchem „besternten“ Weinmacher
das Herz in die Hose ob dräuender Degradierungen.
Irgendwo bei einem hochrangigen Wein-Ereignis nickt Jancis
wohlwollend, und die anwesenden Medienvertreter notieren,
dass ein Wein gute Aussichten hat, in den Wein-Olymp
aufgenommen zu werden. Zugleich verleiht anderswo Mario
einem dieser besonderen Gewächse ambrosische Weihen und
sorgt dafür, dass der Erzeuger getrost spürbare Korrekturen
an seiner Weinpreisliste vornehmen kann.
Was ist dran an den Bewertungen prominenter und profaner
Tester, die dem Weinfreund die Augen öffnen wollen für das,
was die Qualität eines Weins ausmacht? Hier einige Aspekte
solcher Verkostungsveranstaltungen und der sich daraus
ergebenden Beschreibungen in der Presse in der Kürze eines
Kommentars:
Verquickungen von wirtschaftlichen Interessen und objektiver
Berichterstattung sind nicht von der Hand zu weisen. Verlage
kämpfen um ihre Existenz und brauchen ihre
Anzeigenkunden. Veranstalter müssen ihre enormen Kosten
decken und begrüßen es naturgemäß, wenn regelmäßige
Mehrfachansteller bei solchen Verkostungen (für jede
angestellte Flasche muss der Weinbaubetrieb tief in die
Tasche greifen) mit der einen oder anderen Auszeichnung in
Form einer Medaille belohnt werden.
Weinwettbewerbe, Weintests, Weinprüfungen auf allen
Ebenen sind unerlässlich. Sie tragen dazu bei, dass Erzeuger
sich um Qualität bemühen, und vermitteln dem Verbraucher
hilfreiche Informationen für seine Entscheidungsﬁndung beim
Weinkauf.
Auswählen sollte er seinen Wein indes nach eigenem Gusto.
Und er sollte sich nicht ducken, wenn ihm ein anderer Wein
besser schmeckt als der, den hochkarätige Verkoster aus
welchen Gründen auch immer ausgelobt haben.

Luxemburger Perlage
Das kleine Weinland mit dem großen Charme
Von Wilfried Moselt
Was erwartet der Weinfreund aus Deutschland,
der bei Trier über die Mosel springt? Entspannt
grasende Kühe auf properen Weiden hinter
gesundem Buschwerk im adretten Herzen
Europas? Oder vielleicht Geschäftsleute mit
prallen Aktentaschen auf dem Weg zu einer der
imposanten, zumeist internationalen Banken auf
dem Kirchberg? Oder sind es die architektonischen Kleinode im historischen Kern der
Hauptstadt, deren jahrhundertealte Festungsanlagen mit Bastionen, Forts und dem 17 km
langen Kasemattenlabyrinth zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt wurden?
Was er wohl nicht auf Anhieb erwartet, ist die
Tatsache, dass hier auf einem Streifen von 42
Kilometern Länge im Nahbereich der Mosel
zwischen Schengen und Wasserbillig großartige
Weine wachsen, die den Vergleich mit den
Nachbarn im Osten und im Süden keineswegs
zu scheuen brauchen.
Mit einer Ertragsrebﬂäche von 1 235 Hektar ist
das Weinbaugebiet in etwa so weitläuﬁg wie der
Weinbergs-Familienbesitz der Antinoris in
Italien und geradezu bescheiden im Vergleich zu
dem, was das eine oder andere Einzelweingut in
der Neuen Welt aufzubieten hat. Selbst das
deutsche Weinbaugebiet Rheinhessen ist allein
zwanzigmal größer. Aber was will das schon
heißen, wenn es um Pretiosen geht.

Crémant de Luxembourg – ein Aushängeschild
Im einzigen Großherzogtum der Welt mit einer
Landﬂäche von 2 586 km², zwölf Kantonen und
76 Schlössern und Burgen – sehenswert ist vor
allem das Tal der Eisch, das auch „Tal der
sieben Schlösser“ genannt wird –, zählt man
knapp 500 000 Einwohner und rund 500
Winzerbetriebe. Die Letztgenannten lassen sich
in drei Kategorien aufteilen.
Da sind zum einen die Mitglieder der
Genossenschaftskellerei Domaines de Vinsmoselle (vormals Vinsmoselle) mit 65 % Anteil
an der Gesamtrebﬂäche, dann die Privatwinzer,
die ihren Wein fast ausnahmslos über die
Flasche vermarkten (gegebenenfalls wechselt
untereinander auch etwas Fasswein den Keller)
mit 28 % und schließlich mit einem kleineren
Anteil der Weinhandel, der solche Betriebe
umfasst, die eigene und zugekaufte Trauben zu
Wein verarbeiten und diesen unter ihrem
Namen verkaufen, die aber auch Weine aus dem
Ausland vermarkten.
Eine Besonderheit des Anbaugebiets ist
zweifellos der hochwertige Schaumwein
Crémant de Luxembourg, der sich in jüngerer
Vergangenheit zu einer Parade-Perle der
Luxemburger Weinerzeugung entwickelt hat
und in Zukunft zum Aushängeschild der

heimischen Weinerzeugung werden
dürfte. Experten im Land schätzen, dass
in 15 Jahren 60 % der Rebﬂäche
Luxemburgs (heute sind es 40 %) für
Traubenmaterial zur Erzeugung von
Crémant genutzt werden.
Als empfehlenswerte Rebsorte für den
Einsatz bei der Herstellung eines
originalen Crémant de Luxembourg
drängt sich der Pinot Blanc (Weißburgunder) auf, wie sich bei den
verschiedenen Verkostungen herauskristallisierte. Man unterscheidet bei der
Herstellung von Champagner oder
Crémant
u. a. zwischen „Blanc de
blancs“ und „Blanc de noirs“. Ein
„Blanc de blancs“ ist ein ausschließlich
aus weißen Trauben bereiteter Schaumwein, ein „Blanc de noirs“ dagegen ein
Schaumwein aus Grundweinen von weiß
gekelterten roten Trauben oder eine
Schaumwein-Cuvée aus Grundweinen
vo n w e i ß e n Tr a u b e n u n d w e i ß
gekelterten roten Trauben.

Charta – eine neue Initiative
Es gibt in Luxemburg keine extremen
Steillagen wie zum Beispiel an der
deutschen Mittel- und Untermosel oder
am Mittelrhein. Nichtsdestoweniger sind
80 % der Weingärten in Hanglagen
angesiedelt. Die Beschaffenheit der
B ö d e n i m Re m i ch e r R a u m vo n
Schengen bis Stadtbredimus setzt sich
aus Keuper und Tonmergel zusammen.
Dort, wo das Moseltal dann bis nach
Wasserbillig enger und steiler wird,
herrschen Muschelkalkböden vor.
Der Rebsortenspiegel umfasst Rivaner
(Müller-Thurgau) mit 28 % der
Rebﬂäche, Auxerrois und Pinot Gris
(Grauburgunder) mit jeweils 14 %,
Riesling mit 13 % (der zumal dann,
wenn er von den steileren Hanglagen
s t a m m t u n d a u f k a rg e n B ö d e n
gewachsen ist, exzellente, fruchtbetonte,
höchst ﬁligrane Weine mit bestechender
Mineralik hervorbringt, die man sich mit
Vergnügen genehmigt), Pinot Blanc
(Weißburgunder) mit 11 % und Elbling
mit 8 %. In den Rest teilen sich
Gewürztraminer, Muscat Ottonel,
Sylvaner (in Luxemburg mit „y“),
Chardonnay, Saint Laurent (Sankt
Laurent) und Gamay.
Derweil deutet sich im friedvollen
Luxemburg eine kleine Revolution im
Weinbau an, der an der Luxemburger
Mosel übrigens bis ins 1. Jahrhundert v.
Chr. nachgewiesen ist. Die Organisation
der Privatwinzer hat nämlich eine
Initiative ins Leben gerufen, die sich
„Charta“ nennt (es gibt neben dieser
„Charta der Privatwinzer“ eine weitere
O rg a n i s at i o n , d i e „ D o m a i n e e t

Jentgen)
(Foto: Philippe

Ein „Blanc de blancs“ auf der Basis von
Chardonnay nach französischem Vorbild
bringt zwar durchaus überzeugende
Produkte ins Glas, die an Erzeugnisse
aus der Champagne denken lassen und
für den Inlandsmarkt eine zweifellos
verbraucherfreundliche Alternative
darstellen. Für eine Proﬁlierung des
Luxemburger Crémant im Ausland
scheint aber der Pinot Blanc die bessere
Wahl zu sein (siehe dazu auch die
Verkostungsnotizen am Ende des
Beitrags). Das Original ist nun mal in
aller Regel der Kopie vorzuziehen, und
d e r u nve r we ch s e l b a re, m i t d e m
Erzeugerland Luxemburg zu identiﬁzierende Crémant hätte beim
Verbraucher jenseits der Landesgrenzen
ohne Frage einen merklich höheren
Wiedererkennungswert als eine Nach-

empﬁndung von Kreationen freundlicher Nachbarn im Süden.

Tradition“ heißt und ähnliche Ziele
verfolgt) und für sich in Anspruch
nehmen kann, in Luxemburg eine
Qualitätsoffensive mit strengsten
Maßstäben zu sein. Wer sich an dem
Modell beteiligen und mit der
„Charta“-Auszeichnung belohnt werden
möchte, hat eine Reihe von Bedingungen zu erfüllen.
„Interessierte Winzer müssen vor dem
1. April eines Jahres ihren ChartaWeinberg melden, der eine angemessene Qualität aufweisen muss, was
die Ausrichtung zur Sonne, die Steilheit,
den Boden und das Alter der Reben
betrifft“, sagt Erny Schumacher,
Präsident der Privatwinzerorganisation
Luxemburg. „Vor der Blüte erfolgt die
erste von drei Begehungen durch unsere
Weinbergskommission plus zusätzlich
mindestens fünf durch unseren
Fachberater, der
auch den Lesezeitpunkt bestimmt, damit die Trauben
in perfektem Zustand hereingeholt
werden.“ Entscheidend ist aber
letztendlich eine sensorische Prüfung
durch eine Kommission aus zwei
Sommeliers, zwei Fachjournalisten und
zwei Weinproﬁs. Ist die bestanden,
dürfen die Weine ab dem 1. November
des Folgejahres in den Verkauf
gelangen.
Im zweiten Jahr nach Einführung der
Initiative hat sich die Zahl der hier
engagierten Betriebe mehr als
verdoppelt. „Wir sind bereits ein ganzes
S t ü c k a u f d e m r i c h t i g e n We g
gegangen“, so noch einmal der
Präsident. „Unser Ziel ist, dass jeder
Privatwinzer in Luxemburg an dem
Charta-Projekt teilnimmt, damit jeder
ein echtes Aushängeschild hat, das
seinen Namen trägt.

Verkostungsnotizen
2009er Wintrange Felsbierg T20
Riesling
Weingut Sunnen-Hoffmann
6, rue des Prés
L-5441 Remerschen
E-mail: info@caves-sunnen.lu
Feine Fruchtausprägung im Bukett, markante
Mineralik, sehr gute Struktur, trockene Noblesse
am Gaumen mit langem Nachhall
2008er Remerschen Kreitzberg
Muscat Ottonel
Weingut Charles Decker
7, route de Mondorf
L-5441 Remerschen
E-mail: deckerch@pt.lu
Üppiges Fruchtbukett mit Rosenduft und
Anklängen an rote Johannisbeeren, Zitrusnoten
und Exotik am Gaumen, gut strukturiert mit
viel Frische, ein feiner Wein des EdelsüßSpezialisten.
Crémant Poll-Fabaire
Cuvée Pinot Blanc
Les Domaines Vinsmoselle
12, route du Vin
L-5450 Stadtbredimus
E-mail: info@vinsmoselle.lu
Eine Cuvée aus Pinots blancs unterschiedlicher
Lagen mit dem typischen Sortenbukett des
Weiß-burgunders, Fülle am Gaumen mit sehr
gut ausgeprägtem Mousseux, viel Frische,
Zitrusnoten und Mandeltöne im Abgang, ein
rundum geeigneter Repräsentant des Crémant de
Luxembourg, der sich vorzüglich genießen lässt.

Lage Wintrange Hommelsbierg
(Foto: Romain Batya)

2008er Grevenmacher Fels
Riesling feinherb
Weingut Château Pauqué
73, route de Trèves
L-6773 Grevenmacher
E-mail: abiduhr@internet.lu
Deutliche Mineralik im Bukett und am
Gaumen mit Anklängen an Aprikosen, gut
strukturiert, markant, frisch und nachhaltig mit
feinherber Charakteristik aus dem Abi-DuhrWeingut (mit einem Riesling-Anteil an der
Rebﬂäche von 70 %).

Stadtbredimus an der Mosel (Foto:Romain Batya)

Crémant Jubilée
Riesling
Weingut Marc Gales
6, rue de la gare
L-5690 Ellange
E-mail: info@gales.lu
Reintöniges Riesling-Bukett mit Anklängen an
Toastbrot und Aprikosen, ausgeprägtes
Mousseux, sehr fruchtig mit pfeffrigen Noten
am Gaumen, ein harmonischer Crémant aus
der Hand von Kellermeister Arno Bauer.
2009er Sélection du Château
Riesling
Domaine Alice Hartmann
72-74, rue principale
L-5480 Wormeldange
E-mail: domaine@alice-hartmann.lu
Reife Aprikosen in der Nase, üppige Frucht mit
nussigen Anklängen am Gaumen, ﬁligrane
Struktur, hervorragende Balance, ein sehr spät
gelesener erstklassiger Riesling des insbesondere
auf diese Rebsorte ausgerichteten Weinguts,
das auch über Weinbergsbesitz auf der
deutschen Seite der Mosel verfügt.

Blick auf den Weinort Wormeldange von der
Spitzenlage Koeppchen (Foto: Romain Batya)

Weitere empfehlenswerte
Adressen in Luxemburg:
Weingut Bernard-Massard,
info@bernard-massard.lu;
Domaine Viticole Cep d‘Or,
info@cepdor.lu; Domaine KohllReuland, mkohll@pt.lu; Domaine
Mathes, jphoffmann@mathes.lu;
Domaine Henri Ruppert,
hruppert@pt.lu; Weingut Duhr
Frères, lucduhr@duhrfreres.lu;
Domaine Viticole Guy KrierWelbes, guykrier@pt.lu; Domaine
Viticole Laurent & Rita Kox,
kox@pt.lu; Domaine Viticole
Desom-Caves St. Remy,
desom@pt.lu; Domaine Viticole
Krier Frères, caves@krierfreres.lu;
Domaine Viticole Mathis Bastian,
domaine.mathisbastian@pt.lu;
Restaurant Mathes,
mathesah@cmdnet.lu; Hotel
Cravat, contact@hotelcravat.lu;
Restaurant „La Rameaudière”,
rameaudière@internet.lu; Hotel
du Parc du Domaine Thermal (mit
Restaurant „De Jangeli”),
domaine@mondorf.lu; Restaurant
„Parc Le’h”, info@parcleh.lu.

Chianti Rùﬁna
So fruchtig-frisch kann Sangiovese sein (Teil 1)
Text und Fotos: Romain Batya
Auf internationaler Ebene ist Chianti der
bekannteste Wein Italiens. Das Wort Chianti
– es soll von dem etruskischen Wort „Clant“
herrühren, was soviel bedeutet wie Wasser –
entstand 1384, als sich die Bezirke von
Castellina, Radda und Gaiole zu einer Liga
zusammenschlossen, deren Mitglieder
bestimmte Auﬂagen hinsichtlich Rebanbau
und Weinlese zu befolgen hatten. Neben dem
„Classico“, dessen südlicheres Anbaugebiet
neuerdings einem eigenen Regel-Mechanismus unterliegt, besteht das toskanische
Weinbaugebiet aus sieben geographisch
unterschiedlichen Zonen. Schon 1927 schlossen sich Winzer aus den Anbaugebieten
Chianti Montalbano, Chianti Rùﬁna und
Chianti Colli Fiorentini zum Consorzio
Chianti Putto zusammen, um für die
Chianti-Weine aus diesen Anbauzonen einen
Herkunftsschutz sicherzustellen und eine
Qualitätsnormierung zu erreichen. Das
Gebiet umfasst heute neben den drei
genannten aus dem nördlichen Chianti die
Zonen Colline Pisane und Montespertoli im
Westen, Colli Aretini im Osten und Colli
Senesi im Süden.
Rùﬁna ist mit einer Anbauﬂäche von
ungefähr 1300 Hektar das kleinste ChiantiGebiet. Dafür ist die Gegend um das Val de
Sieve aber sozusagen das Aushängeschild in
punkto Wein – die älteste Weinstraße der
Toskana, die „Strada dei Vini Chianti Rùﬁna
e Pomino“ verläuft durch diese hügelige
Landschaft zwischen dem Mugello und
Florenz.
Ausgangsort des Verkostungs-Parcours war
Pontassieve, ein beschauliches Städtchen am

Zusammenﬂuss von Sieve und Arno. Bereits
hier ist der Arno, der 18 Kilometer weiter
westlich viel zum pittoresken Ambiente von
Firenze beiträgt, so breit wie die Mosel bei
Luxemburg. Überhaupt gibt es einige
Ähnlichkeiten im Vergleich zu den Weinen
Luxemburgs. Da wäre beispielsweise auch
die fast identische Rebﬂäche von 1300
Hektar im Ertrag stehender Weinberge zu
nennen.

Verkostungsnotizen
Fattoria I Veroni
5, Via Tifariti
I-50065 Pontassieve.
Homepage www.iveroni.it
2008er Bianco del Pianottolo IGT, Colli
della Toscana Centrale
(Cuvée aus 55 % Malvasia Toscana, 40 %
Sauvignon Blanc und 5 % Viognier)
Alkohol 12,5 Vol.-% Der hellgolden im Glas stehende Weißwein zeichnet
sich durch ein fruchtiges Bukett aus, das an Aprikosen
denken lässt, ist frisch und säurebetont auf der Zunge
und verabschiedet sich mit einem zarten Bitterton im
Nachhall.
2007er Rosso Terre del Pelacane, Colli
della Toscana
(Cuvée aus 75 % Sangiovese und 25 % Merlot)
Alkohol 13 Vol.-% Der granatrote Wein mit seiner leichten Brauntönung
ist in der Nase würzig-süß und von typischen MerlotNuancen geprägt und bringt eine markante Säure auf
die Zunge und zarte Rauchtöne an den Gaumen, ist
indes etwas kurz im Abgang.

Im Fasskeller von Castello del Trebbio

2007er Rosso Chianti Rùﬁna D.O.C.G.
(Cuvée aus 90 % Sangiovese und 10 % Canaiolo Nero)
Alkohol 13,5 Vol.-% Der ein Jahr in Fässern von 20 bis 25 Hektolitern aus slowenischer
Eiche gereifte granatrote Wein zeigt ein angenehm frisches Bukett, das
an rote Früchte erinnert, ist von einer bestechenden, gut eingebundenen
Säure geprägt und bringt ein rauchiges Aroma mit feinen Tanninen
an den Gaumen. Im üppigen Fruchtnachhall lässt er verhalten an
Drops und Mandeln denken.
2006er Chianti Rùﬁna Riserva D.O.C.G.
(Cuvée aus 90 % Sangiovese und 10 % Canaiolo und anderen
Rebsorten)
Alkohol 13,5 Vol.-% Der granatrote Wein mit sehr leichten bräunlichen Reﬂexen ist 18
Monate in 500-l-Barriques aus französischer Eiche (Allier-Eiche)
gereift, davon 50 % in neuem Holz. Er offenbart im Bukett würzige
Anklänge an reife Pﬂaumen und Kaffeebohnen und rauchige Aromen
am Gaumen, ist säurebetont und von einem angenehm markanten
Tanningerüst getragen und bringt Eleganz in den Nachhall.
2000er Vin Santo del Chianti Rùﬁna D.O.C.
(Cuvée aus 60 % Malvasia Toscana, 30 % Trebbiano und 10 %
Canaiolo und Sangiovese)
Alkohol 16 Vol.-% Der weiße Dessertwein Vin Santo, der ein Reifelager von 6 Jahren in
100-l-Gebinden aus Walnussbaum und Eiche aufweist, stellt sich
karamell- bis orangenfarben vor, präsentiert sich zunächst frisch und

lässt in der Folge an Dörrobst und Karamell denken, was sich auch
am Gaumen mit einer harzigen Aromenpalette fortsetzt, und ist leicht
adstringierend im Abgang. Obwohl etwas ölig, zeichnet er sich doch
durch eine gute Säurestruktur und einen frischen langen Nachhall aus.
Tenuta Castello del Trebbio
9, Via Santa Brigida
I-50060 Santa Brigida bei Pontassieve.
Homepage www.trebbio.it
2007er Bianco della Congiura IGT Toscana
(Cuvée aus 60 % Riesling, 20 % Pinot Grigio/Grauburgunder und
20 % Incrocio Manzoni)
Alkohol 13 Vol.-% Der hellgoldene Wein stammt von Reben, die im zweiten Ertragsjahr
stehen, und wurde in Stahltanks ausgebaut, ist vollfruchtig im
würzigen Bukett und erinnert an Weihrauch und Akazienblüten,
zeigt fruchtige Anklänge an Grapefruit am Gaumen und zeichnet sich
durch ein gutes Säurekorsett und verhaltene Rauchtöne im Abgang
aus. Ein Weißwein mit Potential.
2008er Chianti Rùﬁna D.O.C.G. Castello del Trebbio
(Cuvée aus 90 % Sangiovese und 10 % Canaiolo Nero und
Colorino)
Alkohol 12,5 Vol.-% Der rubinrote Wein bringt ﬂeischig-würzige Noten mit Aromen von
Holunderbeeren in die Nase, ist relativ leicht im Ansatz bei mittlerer
Tanninstruktur mit verhaltener Gerbstoffprägung und verabschiedet
sich mit einem langen Nachhall.

2004er Chianti Rùﬁna Riserva D.O.C.G.
„Lastricato“
(100 % Sangiovese)
Alkohol 13,5 Vol.-% Der dunkel rubinrote Wein ist 36 Monate im Holz gereift und
wurde anschließend 12 Monate auf der Flasche gelagert. Er bringt
ein komlexes vollfruchtiges, leicht rauchiges Bukett in die Nase, das
an schwarze Waldbeeren erinnert, weist am Gaumen eine schöne
Struktur mit einem feinen Tanningerüst mit Noten von Kirschen und
Mandeln auf und ist im Nachhall von einer markanten Säure
geprägt. Ein harmonischer klassischer Chianti Rùﬁna.
2006er Merlot IGT Toscana
(100 % Merlot)
Alkohol 14 Vol.-% Der Wein präsentiert sich in dunklem Rot mit violetten Reﬂexen,
lässt im ausgereift fruchtigen Bukett an rote Johannisbeeren und
Erdbeermarmelade denken und offenbart am Gaumen süßliche
Fruchtaromen mit einem Hauch von Lakritz. Er ist von einer
harmonischen Säure geprägt, zeigt jedoch deutlich vom Holz geprägte
Töne, ist etwas bitter im Abgang und eher kurz im Nachhall. Es
scheint angezeigt, diesen Gastronomiewein in einem Jahr nochmals
zu verkosten.
Fattoria Selvapiana
I-50068 Selvapiana
Homepage www.selvapiana.it

Weingärten von
Fattoria I Veroni
Hier lagert der
Sangiovese

2007er Chianti Rùﬁna D.O.C.G.
„Selvapiana”
(Cuvée aus 90 % Sangiovese und 5 % Canaiolo,
Colorino und Malvasia Nera)
Alkohol 13,5 Vol.-% Der rubinrote Wein mit den violetten Reﬂexen aus
dem Bio-Weingut von den Weinbergen in Pelago
und Pontassieve bringt eine dichte Fruchtnote mit
Anklängen an reife Pﬂaumen mit feinen Nuancen
von Weihrauch in die Nase, zeigt eine schöne Säure
im Ansatz mit würzigen Aromen von roten Beeren
und Veilchen am Gaumen und passt optimal zu
Pasta.

Panorama mit der Fattoria Selvapiana

2007er Pomino D.O.C. „Petrognano“
(Cuvée aus 60 % Sangiovese, 20 % Cabernet
Sauvignon und 20 % Merlot)
Alkohol 14 Vol.-% Der dunkelrote Wein mit den violetten Reﬂexen
stammt aus einer Monopol-Lage der Familie
Antinori. Der Pomino-Weinberg, von dem
Selvapiana 6 Hektar innehat, liegt auf 400 m
Höhe in den Ausläufern des Apennin-Gebirges. Er
bringt viel Frucht mit rauchigen Noten und
Anklängen anWeihrauch in die Nase, ist
ausbalanciert, rund und fruchtig mit gut
eingebundenen Tanninen am Gaumen und lässt sich
jetzt optimal trinken.
2006er „Fornace“ IGT Toscana
(Cuvée aus 40 % Merlot, 40 % Cabernet
Sauvignon und 20 % Sangiovese)
Alkohol 13,5 Vol.-% Der granatrote Wein ist 15 Monate in
französischen Barriques gereift, 40 % davon im
neuen Holz. Er ist in der Nase dezent vom Barrique
geprägt mit Noten von Kräutern, Weihrauch und
Schokolade und zeigt eine gute Balance mit frischfruchtigen Aromen von roten Beeren am Gaumen.
Der ausdrucksvolle mit seinen verhalten rauchigen
Tönen ist ein perfekter Begleiter zum Essen.

2006er Chianti Rùﬁna Riserva
D.O.C.G. „Bucerchiale”
(100 % Sangiovese)
Alkohol 14,5 Vol.-% Der Sangiovese aus der Einzellage
„Vigneto
Bucerchiale” ist 15 Monate in französischen
Barriques gereift, davon nur 10 % in neuem Holz.
75 % dieses Weines werden übrigens im Barrique
ausgebaut, der Rest in großen Holzfässern. Der
leuchtend granatrote Wein bringt ein beeindruckend
fruchtiges Bukett in die Nase mit Anklängen an
Schokolade, Minze und Weihrauch, präsentiert sich
mit einer markanten Struktur und viel Frucht am
Gaumen, ist gut ausbalanciert und zeigt im langen
Nachhall verhaltene Noten von Salbei.
1996er
Chianti Rùﬁna Riserva
D.O.C.G. „Bucerchiale“
(100 % Sangiovese)
Alkohol 13,5 Vol.-% Der 13 Jahre alte Wein aus der Einzellage
„Vigneto Bucerchiale” stammt aus einem kälteren
Jahr und ist 15 Monate in französischen Barriques
gereift, zeigt aber ein ähnliches Degustationsproﬁl
wie „Bucerchiale“ 2006. Er steht rot mit
bräunlichen Farbnuancen im Glas und zeigt
Fruchtigkeit und Frische. Zugleich sind sekundäre
und tertiäre Aromen wahrnehmbar.
Fazit: Alle verkosteten SelvapianaSangiovese zeigen in der Nase die
dezenten Weihrauchtöne und
bestechen durch eine harmonische
Säure und ein feines Tanningerüst.
(Fortsetzung folgt in der nächsten
Ausgabe von Vinalu)

Mit weiblichem Charme
und fachlicher Kompetenz
Winzerportrait: Anouk Bastian vom Weingut Mathis Bastian in Remich
Von Liliane Turmes
An der Luxemburger Mosel gibt es einige hundert
Weingüter, und die meisten werden von Männern geleitet,
seien sie nun die Besitzer, die Kellermeister oder sogar
beides zugleich.
Frauen gibt es sehr wenige in diesem kreativen, aber auch
anstrengenden Beruf. Und wenn eine Winzerin am Werk
ist, wird sie oft belächelt – solange, bis der von ihr
geschaffene Wein durch Eigenständigkeit und hohe
Qualität auffällt. Erst dann wird ihr der Respekt und die
Anerkennung von der Fairplay-Liga der eigenen Zunft
entgegengebracht.
Historisches Beispiel Nummer Eins ist Alice Hartmann. Ihr
Name ist auch heute noch ein Begriff und steht für
Exzentrik, nicht nur, was die Rieslinge angeht und anging.

Anouk Bastian im Weinberg

Neben namhaften Größen wie Abi Duhr, Charles Decker
und Menni Ruppert würde sie stehen und selbstbewusst
über ihre Weine fachsimpeln, während ihr ihre
Ausstrahlung und die direkte Art (bei Bedarf) sicherlich
zugute kommen würden.
All das ﬁndet sich in etwas abgeänderter Form
moselaufwärts in Remich, wo Anouk Bastian,
naturverbunden und engagiert, im Jahr 2010 als eine der
ganz wenigen Winzerinnen des Großherzogtums mit
Talent, Charme und Selbstbewusstsein zu Hause ist.
Freundlich und mit viel Einsatz leitet sie zusammen mit
ihrem Vater Mathis das fast 14 Hektar große Weingut
oberhalb des Moselstädtchens. Die Familiendomäne liegt
mitten im Weinberg. 2004 wurde das Gebäude übrigens
mit dem Luxemburger Bauherrenpreis ausgezeichnet.
Obwohl das Weingut Bastian seit fünf Generationen
besteht und ihr Beruf Anouk in die Wiege gelegt wurde,
absolvierte sie nach dem Abitur erst einmal ein JuraStudium und arbeitete zwei Jahre als Anwältin in einer
erfolgreichen Kanzlei. Dann wurde Ihr bewusst, dass ihre
Berufung doch der Weinberg war. Den gutbezahlten Job an
den Nagel hängend, trieb es sie in die Champagne, wo sie
in Reims Weinbau und Oenologie studierte, um mit
fundiertem Wissen ans Werk zu gehen.
Vom Winzerjahr mag Anouk die Zeit der Lese am liebsten.
„ Das Keltern und Vergären der Trauben, wenn der frische
Traubensaft zu neuem Wein wird, das sind magische
Momente für mich“, sagt die Winzerin. Um die
Besonderheit Ihrer Produkte hervorzuheben, ob es nun die
Zugpferde wie die eleganten Rieslinge oder
Grauburgunder sind oder andere geradlinige Beispiele der
breiten Weinpalette des Hauses wie der Gris de Gris, der
Pinot Noir, viniﬁziert als „Blanc de Noirs“, oder der im
Holz ausgebaute Chardonnay, der landestypische
Auxerrois, der blumige Gewürztraminer und nicht zuletzt

Anouk Bastian während der Verkostung

der spritzige Crémant (Luxemburger QualitätsSchaumwein), wagt die sprachlich gewandte Winzerin
schon mal ein Streitgespräch.
Und für die Identität des Luxemburger Weinbaus setzt sich
Anouk Bastian seit Jahren ohnehin ein. Dass Ihr das durch
das damalige Jura-Studium auch bei einer internationalen
Audienz einfacher fällt als vielen anderen, ist nicht von der
Hand zu weisen.
Anouk Bastian, Weingut Mathis Bastian & Fille,
29, route de Luxembourg L-5551 REMICH
Telefonnummer: 00352-23698295
Email: domaine-mathisbastian@pt.lu

A splendid Oasis
for Golfers and
Gourmets
By Liliane Turmes and Wilfried Moselt
Located on the top of a hill, surrounded by vineyards
with twittering birds in the good old trees all over, with
wide golf greens, a perfectly calm hotel and an
excellent restaurant amidst the beauty – that is the
atmosphere of “Metzlers im Golfclub” in the Hofgut
Wissberg near little St. Johann,
a dreamy village with some dozen houses in the heart
of Rheinhessen, the biggest wine-growing region in
Germany.
Everything is within easy reach these days, and when it
comes to planning a singular Golf week-end, why not
crossing the border and heading towards Rheinhessen,
one of the hottest spots – not only concerning their
better climate – in nearby Germany.
After a two hours drive via Trier and Kaiserslautern
you easily reach the country estate Wissberg next to St.
Johann (no it’s not in Tyrol, believe it) where you ﬁnd
the “Golf Hotel Rheinhessen”, a small but totally
relaxed hotel with only 21 rooms, featuring a truly
fancy restaurant named “Metzlers im Golfclub” atop a
hill. Surrounded by lashings of vineyards, this
romantic spot is situated only a few miles from Bad
Kreuznach.
This is a charming oasis for golfers as well as for
gourmets. From the bright terrace of the restaurant
guests are enjoying the panoramic view over the Golf
The Golf Course of Hofgut Wissberg, a sculpted 18-hole complex with
dramatically sloping fairways (Photo: Golfhotel Rheinhessen)

Course, a sculpted 18-hole complex with
dramatically sloping fairways, gently tracing
the outskirts of the nearby ranks of this high
plateau.

During our visit, we tried several seafood
dishes like the aromatic curried scampi, or the
extremely palatable octopus in artichoke aspic
with fresh chili and ginger.

In that same breath it is worth mentioning
that the arched wine vault at Metzlers in
Wissberg is the highest all over Rheinhessen.
Of course this singular place is also used for
banquettes and family celebrations – if you
book it foresighted. Boomeranging to the topic
of this column, we should shine a light on the
protagonist these lines are mentioned for.

Of course the wine list is expansive, Metzler’s
wine waiter being keen on the right pairings.

Bernard Metzler started his Village Inn twenty
years ago here in the loneliness. Only two
years later “Metzlers Gasthof ” in Hackenheim was honoured with its ﬁrst Michelin Star.
Soon the word was spread all over the republic
and by the mid-eighties; Metzler was playing
at the fore of Germany’s top 50 restaurants.
Its ﬂag waving in the wind, Bernard Metzler
opened “Culinarium”, a second branch in
Bad Kreuznach’s hip city district called
Kurviertel on July 1st 2003. Finally the familyrun business completed its portfolio of fancy
wine & dine places in 2006, when they opened
Metzlers in Wissberg which very soon showed
to be the centroid of the gastronomic
activities. Focused on Mediterranean and
French Cuisine interlaced with good plain
cooking from Rheinhessen.
“I believe in changing the menus every two
weeks to create interest for my guests”,
explained Bernard Metzler before emphasising that some favourite dishes like
pigeon breast and foie gras in ﬂaky pastry, or
saddle of venison with seasonal veggies will
not be removed from the menu.

A dry Pinot Gris from Domaine Korrell in
Bosenheim was a perfect prelude for the
dining al fresco, as well as the extremely
mineral Riesling 2007 “Vom Grauschiefer”
with aromas of very ripe yellow stone fruit and
hints of dried garden spices. This white wine
is elaborated by Domaine Lindenhof in
Windesheim, and without any doubt, it
showed to be the perfect companion matching
the elegant Wissberg cuisine.
>>Contact: Chef Bernard Metzler,
Hofgut Wissberg in D-55578 St. Johann.
For more information, look at:
www.golfhotel-rheinhessen.de or call
0049 6701916450 for green reservations
or details about the latest specials. To
book your table at Metzlers, call 0049
6701 205444 at least 3 weeks in advance.
Intrepid foodies should also check
www.metzlers-gasthof.de

The Chef Bernard Metzler
(Photo: Wilfried Moselt)

Selection Rheinhessen 2010
Noch kein Auslaufmodell

Anzeige / Advertisment / Annonce

Von Wilfried Moselt
The same procedure as every year. Im mittlerweile 18.
Jahr ging im August die Rheinhessenwein-Selection im
Lichthof der Handwerkskammer in Mainz über die
Bühne und wollte mit neuen Rekorden aufwarten. 37
Weingüter stellten neben anderen Weinen aus ihrem
Sortiment 65 Weine der sogenannten Spitzenweinkategorie vor, und man ist geneigt zu behaupten,
es hätten auch gut und gerne einige weniger sein
können. Denn es war nicht unbedingt alles „erste
Sahne“, was an den Ständen aus der Selection
eingeschenkt wurde.
Die Voraussetzungen für eine Zulassung als Selectionswein sind streng: Die Rebstöcke müssen mindestens 15
Jahre alt sein. Die Erträge dürfen 55 hl/ha nicht
übersteigen. Eine selektive Lese von Hand ist
vorgeschrieben. Zudem muss es sich um klassische
Rebsorten handeln, als da sind Riesling (in diesem Jahr
mit 19 Weinen = 29 % vertreten), Spätburgunder (mit
14 Weinen = 22 %), Silvaner und Portugieser (mit
jeweils 10 Weinen = jeweils 15 %), Weißburgunder (mit
6 Weinen = 9 %) sowie Grauburgunder und
Frühburgunder (mit jeweils 3 Weinen = jeweils 5 %).
Vom Gewürztraminer, der auch zu den hier
zugelassenen klassischen Rebsorten gehört, war in
diesem Jahr kein Wein dabei.
Neben diesen löblichen Eckdaten für die Erzeugung
von Premiumqualitäten in Deutschlands größter
Weinbauregion ist indes ein Schwachpunkt
auszumachen, und der bezieht sich auf die sensorische
Prüfung. Der Jury sei ans Herz gelegt, bei der Auswahl
strengere Maßstäbe anzulegen, wenn die Selection
nicht zum Auslaufmodell geraten soll. Dumpfe Noten
und langweilige Strukturen sind nicht wirklich
erwünscht, und überzogen alkoholhaltige Weißweine
mit 13,5 und mehr Volumenprozent lassen die
Harmonie vermissen und passen nicht in unsere Zeit.

Dabei soll nicht aus den Augen verloren werden, dass
es ebenfalls Erstklassiges zu verkosten gab. Als Primi
inter Pares mögen die beiden nachstehend aufgeführten
Weine dienen, die auch bei der Pressekonferenz auf
dem Tisch standen.
Da wäre zum einen der brillante 2009er GauOdernheimer Herrgottspfad Riesling trocken Selection
Rheinhessen von Alexander Flick aus Bechtolsheim zu
nennen. Das Weingut war zum ersten Mal bei dem
Wettbewerb präsent und konnte als „Neuling“ glänzen.
Der Riesling vom nahen Petersberg zeigt schon im
Bukett eine ausgeprägte Mineralik, die sich am
Gaumen fortsetzt und von einer guten Frucht mit
Anklängen an Zitrusaromen, Grapefruit und Aprikose
unterlagert ist, eine ﬁligrane Struktur mit einem
harmonisch eingebundenen Alkoholkorsett aufweist
und sich mit einem reintönigen Nachhall verabschiedet.
Zum anderen soll es an dieser Stelle der 2008er
Spätburgunder trocken Selection Rheinhessen des
„alten Hasen“ Arndt Werner aus Ingelheim sein, der
wohl so ziemlich seit den Anfängen mit im Boot ist und
in seinem Weingut Tradition und ökologischen
Weinbau erfolgreich unter einen Hut bringt. Der sehr
typische Spätburgunder offenbart im leicht pfeffrigen
Bukett Anklänge an Mandeln und Schokolade, lässt am
Gaumen an Mandelgebäck, schwarze Waldbeeren und
Himbeeren denken, ist gut strukturiert und von einem
ausbalancierten Tanningerüst getragen und gefällt
durch einen eleganten Zartbitterton im nachhaltigen
Abgang.

Fazit: Es hat Spaß gemacht, und man kommt
gerne wieder, wenn es gestattet ist.
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Domaines de Vinsmoselle,
Luxemburgs einzige
Winzergenossenschaft
Enorme Qualitätsverbesserungen im letzten Jahrzehnt
Text und Fotos: Romain Batya
In der letzten Dekade hat sich an der Luxemburger Mosel
viel getan. Das Angebot an unterschiedlichen Cuvées ist stark
gewachsen, und die Qualität des hiesigen Moselweins hat
sich gewandelt. Das gilt in zunehmendem Maße für die
Produkte der Domaines de Vinsmoselle, der einzigen
Winzergenossenschaft des Großherzogtums.
Im allgemeinen Vergleich hat sich die Qualität der
Genossenschaftskellerei-Weine auf der ganzen Linie in die
Höhe geschraubt. Besonders erwähnenswert sind in diesem
Zusammenhang die Crémants. Hier liegen Produkte wie
Poll-Fabaire mit einer Palette von mehr als einem halben
Dutzend verschiedener Schaumweine ganz vorn in der Skala
der besten Crémants aus Luxemburg. Bei den Stillweinen ist
es ähnlich, und neben „Grand Premier Cru“-Produkten sind
Spezial-Abfüllungen wie „Art & Vin“ und auch ChartaSchengen-Weine von erster Güte, was Qualität und
Geschmackspotential angeht.
Der Vollständigkeit halber soll kurz auf die Geschichte der
Vinsmoselle eingegangen werden, die sich unter der neueren
Bezeichnung Les Domaines de Vinsmoselle bester
Gesundheit erfreut. 1966 durch die Zusammenlegung der
fünf Genossenschaftskellereien in Remerschen, Wellenstein,
Stadtbredimus, Greiveldingen, und Grevenmacher
gegründet, kam etwas später die Wormeldinger Kellerei
hinzu, die sich als letzter Winzer-Gemeinschaftskeller
entschied, der Vinsmoselle beizutreten. Heute umfasst das
Areal von Domaines de Vinsmoselle um die 800 Hektar. Im

Frontansicht der
Genossenschaftskellerei
Wellenstein.

Vergleich zu den 1235 Hektar, die das Gesamtareal der im
Ertrag stehenden Reben der Luxemburger Mosel
ausmachen, sind das 65 % der Anbauﬂäche.
Sitz der Genossenschaft ist das Schloss von Stadtbredimus,
einst repräsentativer Wohnsitz von Edmond de la Fontaine,
auch Dicks genannt, der als einer der beliebtesten Poeten des
Landes in die Geschichte einging. Hier beﬁndet sich auch die
„Tourelle“, ein Rundbau mit ansprechendem Restaurant
und einer großen Terrasse.
Für ausländische Touristen, aber auch für Einheimische sind
die „Circuits Viticoles“, die von der Winzergenossenschaft
während der Saison angeboten werden, höchst interessant.
Dort können die vier Kellereien in Grevenmacher,
Remerschen, Wellenstein und Wormeldingen einzeln
besichtigt werden. Der Rundgang mit geschultem Führer
dauert jeweils 60 Minuten, der Preis liegt bei 2,75 Euro pro
Person.
Die Kellerei Wormeldingen ist in diesem Zusammenhang
besonders zu erwähnen, da hier der gesamte Schaumwein
( zum größtenteil Crémant ) hergestellt wird. Wer Glück hat,
kann sogar die vollautomatische Abfüllanlage in Aktion
sehen, da der Crémant von Domaines de Vinsmoselle immer
nur nach Bedarf aus dem Flaschenkeller (Reifung auf der
Hefe in der Flasche) genommen und dann für die
Vermarktung vorbereitet wird.
Natürlich gibt es in den verschiedenen Kellereien auch das
ganze Jahr über kommentierte Wein- und Crémantproben,
wo man sich jedoch vorher anmelden sollte. Mit 4,50 Euro
pro Person ist auch dieser Service äußerst sozial, denn
immerhin erläutert eine Fachkraft die organoleptischen
Eigenschaften eines jeden der vier ausgeschenkten Weine
oder Schaumweine.
Genossenschaftskellereien
Domaines de Vinsmoselle,
12, route du Vin in L-5450 Stadtbredimus.
Telefon: 236966-1
Internetseite: www.vinsmoselle.lu/de

Bernd Carl, Technischer
Direktor der Vinsmoselle,
während einer
Weinpräsentation im
Hauseigenen Restaurent
La Tourelle.

Was man über
Calvados wissen sollte
Einige amüsante Anmerkungen gefällig?
Von Wilfried Moselt
„Le trou normand“ (das normannische Loch), das
Schaffen von Freiraum im Verdauungstrakt für
die nächsten Menügänge mit Hilfe eines Glases
Calvados, ist in der heutigen Gastronomie, zumal
in Frankreich, als fester Bestandteil eines
ausgiebigen Essens wohlbekannt. Ebenfalls
ﬂächendeckend beliebt ist ein „Café Calva“, ein
Kaffee mit einem Schuss Calvados, der gestresste
Zeitgenossen wieder in die Gänge bringt. Man
trinkt seinen Calvados aber auch gerne aus der
geleerten, vom Kaffee noch leicht erwärmten
Tasse. Calvados wird niemals gekühlt, sondern
stets mindestens zimmerwarm bis handwarm
getrunken. Das ideale Calvados-Glas ist etwas
schlanker, tulpenförmiger und kleiner als ein
Cognac-Schwenker.
Dass Calvados auch gerne zum Kochen und
Flambieren verwendet wird, liegt auf der Hand.
Seine Aromastoffe sind unüberschmeckbar und
geben vielen Gerichten wie z. B. „Hummer à la
Normandie“, „Hühnchen Vallée d’Auge“ oder
„Kutteln à la mode de Caen“ eine markante Note.
Übrigens: Gelegentlich wird behauptet, dass es in
der Normandie üblich sei, schon Kleinkindern
einen Spritzer Calvados ins Milchﬂäschchen zu
geben. Stimmt es oder stimmt es nicht? Wenn Sie
es wissen oder wenn Sie glauben, es zu wissen,
schreiben Sie uns eine E-Mail (unter allen
Einsendern auf diese Frage verlosen wir eine
Flasche alten Calvados).
Le trou normand
In der Mitte des Mahles liegt natürlich der Zeitpunkt für
das normannische Loch („le trou normand“). Man serviert

einen nicht zu jungen Calvados, den man geradewegs
hinunterkippt, ohne dass er sich im Mund ausbreiten kann.
Er würde sonst den Geschmack des zweiten Fleischgangs
beeinträchtigen.
Rincette
Am Ende der Mahlzeit, und zwar nach dem Kaffee, nimmt
man zunächst die „rincette“ (einen Schuss Calvados zum
Ausspülen der Kaffeetasse).
Sur-rincette
Es folgt die „sur-rincette“ (eine Art Nachspülschuss
Calvados).
Pousse-café
Dann erst gibt es den „pousse-café“ (das „eigentliche“
Gläschen Calvados nach dem Kaffee).
Gloria
Als Krönung gönnt sich der Kenner natürlich noch eine
„gloria“. Das muss der beste, älteste und bukettreichste
Calvados von allen sein.
Déchirante
Bevor man endgültig auseinandergeht, trinkt man aber noch
die „déchirante“ (einen Calvados für den Trennungsschmerz).
Coup de pied au cul
Ganz zum Schluss kann gelegentlich noch ein „coup de pied
au cul“ nachgeschoben werden (ein wirklich allerletztes
Glas Calvados, das man unter Normandie-Kennern als
„coup de pied au cul“, also als „Tritt in den Hintern“
bezeichnet).
Danach geht man am besten zu Bett
und schläft ein Stündchen.

Ein Apfel für die Calvadoserzeugung.
(Foto: Romain Batya)

Antolini versus Bolla – David gegen Goliath?
Zwei "Amarone Classico"-Produzenten im Vergleich
Text und Fotos: Romain Batya
Amarone ist einzigartig. Das rubinrote Juwel des
Valpolicella gilt als einer der größten Weine der
Welt. Um das zu verstehen, ist ein kulturhistorischer Exkurs notwendig.
In Venetien, besonders in der Lagunenstadt
Venedig, bevorzugte man früher schwere,
opulente Weine. Da durch die nördliche Lage
jedoch nur ein eher leichterer Rotwein gekeltert
werden konnte, ersannen schlaue Winzer die
Methode des Appassimento. Die Trauben
werden nach der Lese genau wie beim
Strohwein-Verfahren in luftigen Räumen
getrocknet, wobei sie bis zur Hälfte ihres
Wassergehalts verlieren. Anfang Dezember bis
Ende Januar werden diese verschrumpelten
Trauben nach einer Kaltmazeration um die 40
Tage vergärt, dann gepresst und zu Wein
verarbeitet.
Amarone weist im Schnitt einen Alkoholgehalt
von 16° auf, der Restzucker liegt bei +/- 7 g/l,
die Säure im Mittel bei 6 g/l. Interessant zu
wissen, dass der Glyceringehalt jedoch bei 11 bis
12 % liegt – also doppelt so hoch wie bei einem
normalen Wein. Amarone durchläuft eine
extrem lange Fass- und Flaschenlagerung, bevor
er vermarktet wird. Im Moment ist der jüngste
verfügbare Jahrgang der 2006er. Das erklärt
auch den hohen Preis dieses italienischen
Rotweins.
Amarone besteht „im Prinzip“ nur aus
einheimischen Traubensorten. Die Kombination
oder Cuvée heißt Uvaggio und beinhaltet außer
den Hauptsorten Corvina, Corvinone und
Rondinella auch Molinara, Negrara Veronese,
Rossignola und Croatina, um nicht alle

Zungenbrecher zu nennen. Die Kontrollen im
Valpolicella-Anbaugebiet sind streng, 2475
Weingüter teilen sich gut 6200 Hektar
Rebgärten. Auf genau 1637 Parzellen wächst
der Wein für den Amarone. Letztes Jahr wurden
knapp 9 Millionen Flaschen Amarone verkauft,
dem gegenüber wurde fast eine Million Flaschen

Die Beeren für den
Amarone trockenen auf
Holzgestellen.

als nicht den Richtlinien entsprechend aus dem Verkehr
gezogen.

Wir verkosteten die Amarone der beiden Weingüter an
einem Tag, beginnend mit Antolini. „Für mich gibt es
zwei Arten von Amarone, Meditationswein und Wein zum
Essen“, sagt Pier Paolo, der uns zum Tasting empfängt,
bevor wir den Kultwein des Hauses, den Moròpio
probieren. Vom Amarone della Valpolicella DOC
Classico Moròpio 2006 (Alkohol 16,5° Restzucker 5,5 g/l,
Traubensorten Corvina, Corvinone, Rondinella) wurden
bei Antolini insgesamt 8666 Flaschen produziert. Der
junge Wein – sehr frisch am Gaumen – gefällt mit seinem
Bukett nach Weichselkirsche, den würzig-balsamischen
Nuancen und seinem mineralischen Anklang, der an
Graphit erinnert. Markante Aromen von Kirschmarmelade und Schokolade sowie von reifen Mandeln
runden das Geschmacksbild ab.

Was den Jahrgang 2006 betrifft, kann dieser als
mittelmäßig bis gut beschrieben werden. Niedrige
Temperaturen im Frühling, ein extrem regenreicher
August und ein sehr warmer September sorgten für
Trauben mit hohem Zuckergehalt und recht wenig Säure.
Daran konnte auch die optimale Trocknungsphase von
September bis Dezember nichts ändern. Durch die
niedrigen Säurewerte haben viele Amarone ihre
malolaktische Gärung komplett durchlaufen, was für
rundere Tannine und schneller trinkbaren Wein gesorgt
hat.
Die Duftnoten und der Geschmacksreichtum eines
Amarone sind beeindruckend, der vielschichtige Wein aus
den getrockneten Beeren ein Genuss. Das gilt natürlich
auch für den 2006er, von dem wir gut zwei Dutzend
Vertreter bereits während der Anteprima 2010 in Verona
probierten. Alles in allem hatten wir das seltene
Vergnügen, an die 200 Weine, Amarone, Ripasso della
Valpolicella und Recioto zusammen gerechnet, zu
verkosten.

2005 war ein kälteres Jahr, und der dunkelviolette
Amarone della Valpolicella Classico DOC Moròpio 2005
(Alkohol 16°) zeigt neben seinem ausgeprägten
Kirschbukett säuerliche, etwas grünliche Akzente. Am
Gaumen hat er auch eine grünlichere Note, ist etwas
kürzer im Abgang, was jedoch durch den frisch-fruchtigen
Nachhall ausgeglichen wird. Moròpio wird nicht jedes
Jahr gekeltert, und so verkosteten wir vom nächstältesten
Jahrgang den Amarone della Valpolicella Classico DOC
2004 (Alkohol 16,5°) ohne speziﬁsche Lagenbezeichnung.
Im Glas dunkles Rubinrot mit leicht bräunlichen
Nuancen, gefällt der dritte Wein von Antolini durch die
sehr fruchtigen Kirscharomen. Ausgeprägte Tannine
geben dem Wein Struktur, er zeigt sich vielschichtig, ist im
Abgang angenehm und im Nachhall lang.

Nachdem das amerikanische Kultmagazin „Wine
Enthusiast“ die Valpolicella-Gegend zur Weinregion des
Jahres 2009 gekürt hat und staatliche Instanzen dem
Gebiet das DOCG-Siegel zugesprochen haben, steht dem
weiteren Siegeszug dieses großen Weins kaum mehr etwas
im Wege. Diese wissenswerten Details einmal vorweg,
kam uns während der Besichtigung der Arena von Verona
die Idee, Amarone von zwei extrem unterschiedlichen
Weingütern … nicht gegeneinander antreten zu lassen,
sondern miteinander zu vergleichen.
Auf der einen Seite haben wir den David, sprich die
kleine Società Agricola Pier Paolo und Stefano Antolini
aus Marano di Valpolicella. Seit 1992 bewirtschaften die
beiden Brüder ihre Weinberge in Marano, San Pietro in
Cariano und in Negrar. Der Weinbau auf dem
Familienbetrieb umfasst gerade einmal 9 ha. 40 % der
Reben werden zu Amarone und knapp 5 % zu Recioto,
dem bekannten Süßwein Venetiens, verarbeitet.
Auf der anderen Seite steht die Cantina Fratelli Bolla
(Gruppo Italiano Vini) aus San Pietro in Cariano bei

Le Origini, die Top-Cuvée von Bolla.

Pedemonte di Verona. Bolla produziert 16 Millionen
Flaschen pro Jahr, 15 % der Produktion ist Amarone. Seit
gut zwei Jahren gehört Bolla zu GIV, deren
Exportgeschäft sich zu 2/3 auf die USA fokussiert. Dem
neuen Besitzer der Cantina Bolla geht es auch darum, das
Ansehen und die Qualität des geschichtsträchtigen
Weinguts, das im Jahr 1883 gegründet wurde, erneut zu
heben.

Bei Bolla probierten wir den 2006er Amarone della
Valpolicella Classico „Le Origini“ (Alkohol 15,5°), der
bereits im Glas durch seine sehr intensive, rubinrote Farbe
anspricht. Sehr frisch, dann extrem würzig-balsamisch in
der Nase, erinnert er an getrocknete Brennesselblätter und
Zedernholz.
Die Frucht wird von dunklen Beeren dominiert und zeigt
harzig-aromatische Noten. Trotz mächtiger Struktur und
imposantem Körper bleibt der im Abgang mit leichtem
Bitterton beschlagene Wein doch frisch. „Le Origini“ ist
für einen Amarone erstaunlich fruchtig, wobei der
Alkohol nicht so sehr hervorsticht. Eine moderne
Auslegung dieses Weintyps, ein „Wine to please a lot“.

Gegenüber dem 2005er ist der neue Amarone leichter
zugänglich. Von der Farbe her lässt er sich das nicht
anmerken und kann schwarz wie die Nacht sein. In der
Nase fallen reife Früchte, ein Bukett von würzigbalsamischen Nuancen, sowie Akzente von Rhabarber und
Graphit ins Gewicht. Am Gaumen betören süßliche,
bereits eingebundene Tannine, die teilweise sehr frisch
wirken.
Im Vergleich zu Antolini ist der 2006er Amarone von Bolla
etwas vegetabiler und zeigt sich ursprünglicher. Ein
direkter Vergleich des außergewöhnlichen Jahrgangs 2003
drängte sich auf: der Amarone della Valpolicella DOC
Classico „Capo di Torbe“ 2003, (Alkohol 15,5°) von Bolla
mit seinem klaren Granatrot mit leicht bräunlichem
Einschlag und den Anklängen an gekochte Pﬂaumen mit
erdigen Akzenten und einem Hauch von nassem Schiefer
im verhaltenen Bukett. Am Gaumen gibt er sich sehr frisch
mit extrem ausgeprägten Barrique-Noten und ist im
Abgang bei leichter Adstringens gut ausbalanciert. Im
fruchtigen Nachhall ist er lang und etwas „staubig“ im
Finale.
Er ist generell erneut erdiger und vegetabiler als der
Amarone della Valpolicella Classico DOC 2003 (Alkohol
16°) von Antolini. Letzterer beeindruckt zuerst durch die
dunkle, rubinrote Farbe und zeigt keinerlei Brauntönung.
Fruchtige Aromen von Bonbon Anglais vermischen sich
mit sehr mineralischen Anklängen, und auch am Gaumen
ist es die mineralische Note, die neben der feinen
Fruchtigkeit den Geschmack prägt. Der Wein zeigt sich
frisch im Abgang, ist jedoch im Nachhall etwas verhalten.

Johannisbeeren und zeigt eine schöne Frische; was man bei
dem hohen Restzuckergehalt nicht vermuten würde. Sehr
frisch im Abgang, Nachhall lang und angenehm.
Der Meditationswein von Bolla – Recioto della Valpolicella
DOC Classico 2006, (Alkohol 13,5°) – ist auch rubinrot,
bietet ein ausgeprägtes Bukett von Veilchen und süßem
Lakritz, gefolgt von Zedernholz und Zigarrenkisten-Anﬂug.
Am Gaumen balsamisch fruchtig, mit angenehm erdigvegetabilem Einschlag (Iriswurzel und Galangal) sind hier
erneut Küchenkräuter und Gemüsearomen
Teil des Ganzen. Im Abgang mittellang mit einem
Nachhall warmer Fruchtigkeit ist es ein rustikaler Recioto.
Fazit: Während die Weine von David sich frischer,
ﬁligraner und leichter präsentieren, (was nichts mit dem
Alterungspotential des Amarone oder Recioto zu tun hat),
sind die meditativen Rot- und Dessertweine von Bolla eher
erdiger und etwas rustikaler. Beide Weingüter gefallen in
ihrem Bestreben, hohe Qualität mit ganz eigenem Stil zu
erzielen.
>> Weitere Informationen über das AmaroneAnbaugebiet auf www.consorziovalpolicella.it.
Details zu den Weingütern ﬁnden sich auf
www.antolini.it und www.div.it

Da beide Häuser auch Recioto della Amarone herstellen –
auch hier werden die Trauben getrocknet, bleiben jedoch
länger, bis Ende März Anfang April, in den Trockenkammern, wo sie von Edelschimmel befallen werden, der
dem Wein ganz spezielle Duftnuancen und Aromen
verleiht –, vergleichen wir letztendlich den „Acinatico“ ( so
hieß dieser Wein zur Römerzeit) von Antolini mit jenem
von Bolla.
Antolinis Recioto della Amarone Classico DOC 2006, (13°
Alkohol, Restzucker 100 g/l) ist dunkel-rubinrot und hat
ein balsamisch-würziges Bukett wie gute Pﬂaumenmarmelade. Am Gaumen erinnert er an sehr reife
Pier Paolo und Michaela Antolini.

Das offene Geheimnis
Von Wilfried Moselt
Wann wurde der Amarone, einer der in
der Tat anerkannt großartigsten Rotweine
der Welt, geboren? Nun, das erste Etikett
mit der ofﬁziellen Aufschrift „Amarone“
schmückte eine Flasche mit einem Wein
des Jahrgangs 1950. Die Geschichte dieser
Spezies aus dem Valpollicella, dem
Weinbaugebiet bei Verona in Norditalien,
wo jeder Hügel von einem anderen Licht
verzaubert zu sein scheint, ist allerdings
viele hundert Jahre alt. Der aus einem
süßen Passito-Wein aus getrockneten
Trauben gewonnene kraftvolle Wein –
man nennt ihn Recioto – ist seit dem 6.
Jahrhundert dokumentiert und dürfte mit
an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit ein Urahn des
heutigen Amarone sein.
Was hat der Amarone mit Apulien, der
sonnenverwöhnten Region ganz im Süden
des italienischen Festlands, zu tun? Das
gibt in der Tat zu denken und soll zu
einem offenen Geheimnis führen, das in
italienischen Weinkreisen (fast) jedem
bekannt ist, das aber nur hinter
vorgehaltener Hand preisgegeben oder
zumeist schweigend übergangen wird,
weil man doch schlafende Hunde nicht
wecken soll.
Freiheraus gesagt: Es gibt im Valpolicella
nicht genügend geeigneten Grundwein für
die Erzeugung des Amarone, und Apulien
hat mit seinem Primitivo, einem über die
Maßen guten kraftvollen autochthonen
Rotwein, eine Patentlösung zu bieten, die
allen Seiten zugute kommt. Die Erzeuger
des Amarone verfügen wieder über
hinreichende exzellente Basismengen, und
die Winzer Apuliens sichern ihre Existenz
durch einen zusätzlichen soliden
Inlandsabsatz. Eine Hand wäscht eben
die andere.

Spontangärung bei Wein - was ist dran?
Von Dieter Simon
Manche Winzer schwören auf Spontangärung, andere lehnen sie ab.
Engagierte Winzer arbeiten das Terroir
heraus. Gemeint ist das durch Boden,
Klima oder Hangneigung geprägte
Weinproﬁl. Damit entstand der Versuch,
auch den Hefen, die der Most aus dem
Weinberg mitbringt, mehr prägenden
Einﬂuss zu geben. Spontangärung ist
das Zauberwort. Was ist dran?
In der Natur leben Hefen und Mikroorganismen. Über die Trauben gelangen
sie in den Keller, wo ebenfalls zahlreiche
Hefen zu Hause sind. Wenn es der
Winzer nicht unterbindet, fängt der
Most spontan an zu gären. Die Art
dieser Kleinlebewesen prägt ohne Frage
den Weinstil eines Betriebes mit. Doch
sie erzeugen nicht nur den bekannten
Trinkalkohol, sondern auch eine Fülle
anderer Stoffe und Aromen, sogenannte
Gärungsnebenprodukte. Viele sind
erfreulich, doch nicht alle. Zum Beispiel
sind ﬂüchtige Säuren und andere
Fehltöne äußerst unerwünscht.
Etwa 700 Hefearten mit 5000 Stämmen
sind heute bekannt. 16 verschiedene
Oberarten konnten nachgewiesen
werden, die mit in den Keller gelangen.
Leider belegt die gewünschte Saccharomyces cerevisiae nur etwa 3 %,
während die unerwünschte Hanseniaspoara uvarum mit 50 bis 90 %
dominiert. Das ist die Hefe, die die
Weinfehler vor allem hervorruft. Wie
kann der Winzer dennoch zu schönen
Weinen gelangen?
Der Vorteil ist, dass sich Hefen rasch
vermehren und sich den Zucker im

Most streitig machen. Hefen atmen, sie
können aber auch unter Luftabschluss
leben und gewinnen ihre Energie dann
per Gärung. Dazu bauen sie Zucker ab,
aus dem in der Folge Alkohol und
Kohlensäure entstehen.
Glücklicherweise kommen die erwünschten Hefen ohne Sauerstoff
besser zurecht und vertragen auch den
Alkohol besser. So gewinnen sie unter
Luftabschluss, für den der Winzer
sorgen muss, rasch die Oberhand und
verdrängen die „schlechten“ Hefen.
Zur weiteren Sicherheit lag es auf der
Hand, die Moste stark vorzuklären und
mit erwünschten Reinzuchthefen zu
impfen, die seit über dreißig Jahren in
großer Variationsbreite angeboten
werden. Das bringt hohe Sicherheit und
saubere, fruchtige und bekömmliche
Weine, die rasch trinkfertig sind. Leider
war aber auch festzustellen, dass diese
Weine vergleichsweise rascher altern.
Alle befragten Winzer waren sich einig,
dass Spontangärungen ein erhöhtes
Risiko für die Entstehung fehlerhafter
Weine mit sich bringen, das viele nicht
eingehen wollen. Wer Spontangärungen
macht, weiß, dass es peinlich genauer
Vorkehrungen bedarf und dass sich
Spontangärungen nur für hochwertige
Weine empfehlen, die schon einen
Terroircharakter mitbringen.
Martin Schmidt, Inhaber des Weinguts
Friedrich Kiefer in Eichstetten: „Bei
Spitzenweinen ist Spontangärung das
Nonplusultra. Es erfordert allerdings
schon ökologischen Anbau, niedrige
Erträge und absolut gesundes Lesegut.
Es darf nichts Faules und keine Fremdinfektion reinkommen. Die Gärung läuft
dann ganz langsam, zwei bis fünf

Monate. Die Entwicklung der Weine
bietet viele Überraschungen, aber nach
zwei bis drei Jahren sind sie da.“
Martin Wassmer aus Schlatt im
badischen Markgräﬂerland setzt sehr
stark auf Spontangärung, bei seinen
Barriqueweinen ausschhließlich: „Die
vom Weinberg mitgebrachten Hefen
machen den Terroircharakter erst
komplett.“ Wassmer liest die Trauben
sorgsam in offene Kisten. Im Betrieb
werden sie nochmals gewissenhaft
kontrolliert und jedes faule Beerchen
entfernt.
Leopold Schätzle aus Endingen am
Kaiserstuhl: „Wir klären unsere Moste
durch natürliches Absitzenlassen vor
und setzen Reinzuchthefe sehr dosiert
erst nach zwei bis drei Tagen zu. Damit
bringen wir ein schönes Stück Terroir in
die Weine, vor allem von steinigen
Böden.“
Thomas Männle vom Weingut Andreas
Männle in Durbach gibt sich eher
vorsichtig: „Bei guten Rieslingen mit
kräftigerer Säure habe ich schon sehr
gute Erfahrungen gemacht. Die Säure
hilft, dass die guten Hefen die
Oberhand gewinnen. Die Säure baut
sich bei der Spontangärung dann ab,
und die Weine werden etwas breiter. Bei
der Reife entfalten sie sich erst später,
aber dann, wenn andere ihr Pulver
schon verschossen haben.“
Für den täglichen Bedarf sind frische,
spritzige Weine, vergoren mit Reinzuchthefen, sicher ein Genuss, doch
wenn man den besonderen Tropfen
holt, darf es auch ein individueller mit
Terroircharakter aus einer Spontangärung sein.

Martin Schmidt,
Weingut Friedrich
Kiefer, Eichstetten:
Für Spitzenweine das
Nonplusultra. (Foto:
Dieter Simon)

Martin Wassmer,
Schlatt: Peinlichste
Vorsortierung des
Leseguts nötig.
(Foto: Dieter Simon)

Leopold Schätzle,
Endingen: Gute
Ergänzung und
erschließt
Möglichkeiten für
schöne Cuvées.
(Foto: Dieter Simon)

Thomas Männle,
Weingut Andreas
Männle, Durbach:
Spontan vergorene
kommen, wenn andere
ihr Pulver schon
verschossen haben.
(Foto: Dieter Simon)

„Granaten” Adieu?
Zurück zur trockenen Leichtigkeit
Von Wilfried Moselt
Die internationale Weinszene wird von
alkoholreichen Weinen bis zum Abwinken
überschwemmt – nach der Devise: je höher
der Alkoholgehalt, desto wertvoller der
Wein. Trocken ausgebaute Weißweine mit
einem Alkoholkorsett von 15 Volumenprozent und mehr sind keine Seltenheit und
erfüllen den Erzeuger mit einem gewissen
Stolz, werden sie doch von Edel-Verkostern
und Weinpäpsten in den Himmel gehoben.
Das Problem ist indes, dass sich diese
Experten solche Weine nur in Fingerhutdimensionen zu Gemüte führen.
Es ist hinlänglich bekannt, dass Alkohol ein
formidabler Geschmacksträger ist. Ausgesprochen alkoholreiche Weine bringen
naturgemäß eine breitere Vielfalt an
Aromen in die Nase und die häuﬁg
besungene markante Fülle an den Gaumen.
Sie lassen sich in Kleinstmengen optimal
probieren, werden aber in darüber hinaus
gehenden Portionen eher von EtikettenTrinker n konsumiert, die sich von
hochgelobten Namen und noch höher
geschraubten Preisen beeindrucken lassen.
Die Trendsetter-Verkoster, die solche
„Granaten“ rühmen, belassen es beim
gängigen Probeschluck. Der Weinfreund,
der gerne zwei oder drei Gläschen, wenn
nicht gar eine ganze Flasche angenehm und
ohne gravierende Nachwehen genießen
möchte, zeigt sich zusehends irritiert. Sein
Weltbild vom Wein, der auch getrunken und
nicht nur verkostet werden will, gerät ins
Wanken.

Die Abstufungsepidemie
nimmt bedenkliche
Ausmaße an
In deutschen Weinlanden grassiert die
A b s t u f u n g s e p i d e m i e, d a s s s i ch d i e
Fassdauben biegen. Um in den öffentlichen
Wettbewerben mithalten zu können und
dem gerade auch von renommierten
Journalistenkollegen angezettelten „Höhenrausch“ gerecht zu werden, tun sich die
Erzeuger Gewalt an und verlieren dabei den
soliden Kellerboden unter den Füßen. Sie
bringen mit großem Eifer Weine auf die
Flasche, die sie bei einem gemütlichen
Beisammensein im engen Freundeskreis mit
Lust zum Nachfassen nicht unbedingt auf
den Tisch stellen würden. Dafür erfüllen
solche Weine in unseren Tagen der
Nachahmung vor allem amerikanischer
Vorbilder alle Voraussetzungen für
besondere Probier-Anlässe in Weinwettrennen um Lorbeerkränze.
Aus satten Auslesen werden wenig typische
Spätlesen, und geborene Spätlesen, ja sogar
Auslesen ﬁnden sich als Kabinettweine auf
dem Etikett wieder, ohne den Charakter
dieser Kategorie auch nur annähernd zu
erfüllen. Die Winzer haben Kabinettweine –
oder das, was sie weitestgehend noch so
nennen – im Angebot, weil die Kunden
nach Kabinettweinen verlangen.
Dabei gibt es ihn nur noch sporadisch, den
echten ehrlichen trockenen schlanken

Kabinett. Offenbart die Öchslewaage bei der Lese
nämlich tatsächlich einmal, dass man im KabinettParadies fündig werden könnte, wird der Most zumeist
unverzüg lich angereichert (vor nehmer klingt
„chaptalisiert“, was allerdings auch nichts anderes
bedeutet, als dass der Most vor dem Vergären mit
Zucker versetzt wird, der dann im Gärprozess eine
Umwandlung zu Alkohol erfährt). Der fertige Wein wird
schließlich als QbA (Qualitätswein bestimmter
Anbaugebiete) oder an Mosel, Saar und Ruwer zum
Beispiel als Hochgewächs auf die Flasche gebracht.
Schlimmer ist indes, dass der Begriff „Kabinett“ in
vielen Betrieben verantwortungslos gehandelt wird.
Kabinettweine mit 13 Vol.-% und mehr sind nun mal
keine Kabinettweine und dürften auch nicht so
bezeichnet werden. Hier wird er Verbraucher gezielt in
die Irre geführt. Das ist nicht rechtens und erfordert ein
Eingreifen des Gesetzgebers.

Die Sache mit den Medaillen
Bei Veranstaltungen mit der Auslobung von
Siegerweinen schneiden die dichten, dem Gaumen
schmeichelnden alkoholreichen Anstellungen, die von
Verkostern nach einem eilenden Probeschluck bewertet
werden, selbstredend besser ab als schlanke Weine. Über
ihre Qualität als Trinkgenuss sagen solche Urteile wenig
aus.
Die exorbitant guten Ergebnisse, die für Weine mit
einem hohen Alkoholgehalt eingefahren werden, bringen
die Erzeuger leichterer Weine in die Bredouille. Da ist
keine Gelegenheit in Sicht, im ungleichen Klassenwettbewerb eine absatzfördernde Auszeichnung zu
erringen. Was ehedem in der Weinszene als angenehm
leicht und schlank bezeichnet wurde, heißt heute in
Fachkreisen bemerkenswerterweise „dünn“. Der
pejorativ besetzte Begriff „dünn“ für leichtere Weine,
von den Winzern mittlerweile verinnerlicht, ist ein
bedauerlicher sprachlicher Ausrutscher, der das unselige
Streben nach dem sogenannten internationalen
Standard im Gefolge hat. Und das ist dem gesunden
Gefüge im deutschen Weinbau mit einem Gleichgewicht
von Leichtigkeit und Schwere nicht förderlich.

Mit den
leichteren Weinen, die eine zeitgemäße
Alternative für Weinfreunde in aller Welt sein könnten
wie etwa manch ein wunderbar fruchtiger trockener
Luxemburger oder deutscher Riesling mit einem
maßvollen Alkoholgerüst, hält man eben deshalb eher
verschämt hinter dem Berg – und das ist schade.
Im Boxsport unterscheidet man zu Recht zwischen
Gewichtsklassen. Dass ein Leichtgewicht gegen ein
Schwergewicht keine wirklichen Aussichten hat zu
siegen, ist allgemein nachvollziehbar. Jede Gewichtsklasse hat indes ihren ganz eigenen Champion.
Warum sollte das bei Weinen nicht auch möglich sein?
Wäre es nicht angebracht, bei Weinwettbewerben
ebenfalls unterschiedliche „Gewichtsklassen“ zuzulassen,
zum Beispiel mit Grenzwerten von 11 Vol.-% für
Weißweine und 12 Vol.-% für Rotweine in der Klasse
der „Leichtgewichte“ und für die, die darüber
angesiedelt sind, in der Klasse der „Schwergewichte“?
Die Erzeuger leichterer Weine hätten die Aussicht, auch
auf dem Siegertreppchen zu landen und ihre Produkte
mit Medaillen zu schmücken. Es ist davon auszugehen,
dass der Andrang in der Kategorie der leichteren Weine
erheblich zulegen dürfte.

Keine Elogen mehr nur auf
abgehobene Verkostungsweine
Es geschah nördlich von Wien. Bei seinen Recherchen
für ein Weinfachbuch über Wien und das Weinviertel
verschlug es den Autor dieses Beitrags in eines der
weinseligen Dörfer im größten niederösterreichischen
Weinbaugebiet, wo ein Besuch bei einem Weingärtner
anstand. Der Winzer galt als außerordentlich talentiert,
musste aber mit dem Ruf leben, ein knorriger Griesgram
zu sein.
Die Anspannung des Gegenübers war beträchtlich, ging
es doch darum, als einer der wichtigen österreichischen
Weinmacher eine gewisse vorübergehende „Verewigung“
in dem Buch zu ﬁnden. Einmal mehr wurden die
wunderbarsten Verkostungsweine eingeschenkt, mächtig
und wuchtig (und arg schnell sättigend), weil es so üblich
war, wenn jemand von den Medien hereinschaute. Die

Lobeshymnen der Presse auf die alkoholreichen und reichsten Weine schwirrten durchs Gehirn.
Als das Eis allmählich auftaute, stand die Frage im
Raum, was man denn im Hause selber im Glas vorziehe,
wenn es um die verdiente Muße nach des Tages Last
gehe. „Ja, wissen Sie. Wir lieben es einfacher“, hieß es,
und der Autor kam in den Genuss zu probieren, was es
hieß, es einfacher zu lieben. Allerbeste Weine durften
nicht nur verkostet, sondern auch getrunken werden,
und der Zausel entpuppte sich als überaus charmanter
Zeitgenosse.
Zugleich stellte sich heraus, dass die Stammkunden des
Weinguts ebenfalls diese „einfacheren Exemplare“
vorzogen, die sie sich gerne in wirtschaftlich relevanten
Partien einpacken ließen. Von den „Schwergewichten“
durfte es ab und an ein kleiner Karton sein – für die
bekannten besonderen Anlässe. Es bleibt zu vermuten,
dass dieses Szenario der Weinwirklichkeit mit Weinen,
die sich genüsslich trinken lassen, näher kommt als
einsame Elogen auf abgehobene Verkostungsweine.
Früher, ja früher, da setzte man sich in eine dieser
gemütlichen Weinstuben, schlug die Weinkarte auf und
bestellte sich einen Kabinett, wenn man sich etwas
„Leichteres“ gönnen wollte. Und man konnte sicher sein,
genau das zu erhalten, was aus einem Weinabend einen
schwerelosen Abend machte. Es gilt heute in der Tat,
eben dahin zurückzurudern. Der Weinfreund hat auch
in unseren Tagen einen Anspruch auf Trinkweine.
Der Klimawandel tut ein Übriges, die Situation zu
verschärfen. Vielleicht lässt sich durch eine Vorverlegung
der Lese gegensteuern. Man ist geneigt, dafür zu
plädieren, dass der Erntezeitpunkt bei erreichter
physiologischer (biologischer, aromatischer) Reife
vorgezogen wird. Natürlich bleibt zu beachten, dass kein
unreifes Traubenmaterial verarbeitet wird, da u. a. UTA
droht, der unerfreuliche „untypische Alterston“, der
jedem Wein den Garaus zu machen droht.
„Sicherlich werden Weine mit höherem Alkoholgehalt
bei der Prämierung bevorzugt, weil das Mundgefühl und
die Dichte einen starken Einﬂuss bei der Bewertung der
Weine haben“, erklärt Frank Heyden vom Weingut Dr.
Heyden. „Speziell bei Rotweinen wird darauf geachtet,
dass sie nicht zu alkoholarm sind, da bei der

Anreicherung auf der Maische wertvolle
Farbstoffe und Inhaltsstoffe extrahiert werden.
Andererseits besteht bei Weißweinen die Gefahr
von UTA bei einer zu frühen Lese.“
Ein Zuwarten mit dem Ziel, noch weitere
Öchslegrade „herauszukitzeln“, scheint dagegen
mittlerweile genauso fehl am Platz zu sein wie
das „Aufmotzen“ der Moste durch eine
überzogene Anreicherung.
„Der Lesezeitpunkt muss sich in erster Linie
nach der aromatischen Reife der Trauben
richten, Öchslegrade sind völlig zweitrangig“, so
Dr. Roland Hinkel vom gleichnamigen Weingut
in Framersheim. „In den trocken-heißen Jahren
waren diese aber zum idealen Erntezeitpunkt
bereits außerordentlich hoch – schlechte Zeiten
für leichtere Weine. Im Jahrgang 2006 waren
Riesling, Silvaner und Weißburgunder hier
besser aufgestellt. Beim Rivaner könnten in
vielen Jahren auf jeden Fall leichtere Weine
gekeltert werden.“
Obendrein sollte man angesichts des seit Jahren
zu beobachtenden und für die nähere Zukunft
wohl festgeschriebenen generellen Temperaturanstiegs in unseren Breiten über die ofﬁziellen
Empfehlungen an die Winzer nachdenken, den
Traubenbehang massiv auszudünnen, um eine
höhere Konzentration der Weininhaltsstoffe in
den Beeren (und dank wachsender Öchslegrade
einen steigenden Alkoholgehalt) zu erreichen.
Eine maßvolle Ertragsreduzierung sollte es in
der Regel auch tun.
„Ertragsreduktion durch Ausdünnung wird
wohl zugunsten der gestaffelten Lese wieder an
Bedeutung verlieren“, fügt Dr. Hinkel an. „Hier
sehe ich bei der Vorlese ein großes Potential für
den leichteren Trinkwein.“
Insgesamt bleibt festzuhalten: Man
erzeugt immer höher wertige,
alkohollastige (Verkostungs-)Weine nach
der sprachlich recht abgedroschenen, für
das Ohr nur noch schwer erträglichen
Floskel „Klasse statt Masse“, während
den Trinkweinen buchstäblich
zunehmend der Most abgegraben wird –
ein wahrlich nicht befriedigender
Zustand.

«Grenades» adieu?
Retour à la légèreté
Wilfried Moselt
Le monde vinicole international est inondé par des
vins excessivement riches en alcool selon la devise: le
plus haut le degré d’alcool, le plus précieux le vin. Des
vins blancs secs avec un corsage d’alcool de 15 degrés
ou plus sont tout à fait communs sur le marché
d’aujourd’hui et rendent ﬁers leurs producteurs –
notamment grâce aux éloges des chers collègues
journalistes «divins» qui se prennent pour les papes
parmi les dégustateurs et connaisseurs de la scène. Le
problème est néanmoins que ces experts n’avalent ces
«supervins» qu’en quantité de dé à coudre.
Il va de soi que l’alcool est un transporteur de goût
extraordinaire. Des vins particulièrement riches en
alcool développent dans le nez une variété d’aromes
très prononcée et laissent sur le palais une complexité
de fruits et de minéraux fascinante. Ils ﬂattent le palais
avec leur densité et leur richesse et font toujours
meilleure ﬁgure dans les compétitions par rapport aux
vins plus légers. Sans doute. Et ils se dégustent
parfaitement en quantités minimes.
Le juge qui gloriﬁe ces «grenades» se contente dans les
concours de la fameuse petite goutte usuelle. Il prend à
la rigueur une gorgée minuscule de l’échantillon ou
l’élimine régulièrement (c’est-à-dire l’évacue dans le
crachoir) sans l’avaler … pour pouvoir survivre aux
longues séries qu’il doit se taper souvent. L’amateur de
vin habituel qui voudrait boire une quantité
raisonnable sans se voir confronté avec des suites
fâcheuses est irrité. Son idée qu’un vin ait été produit
pour être bu et non seulement pour être dégusté, est
ébranlé.
(Il faut préciser qu’il en est question dans ce
commentaire, bien entendu, de vins blancs et de vins
rosés uniquement, les vins rouges jouent dans une
autre ligue.)

Les résultats exorbitants que les vins forts réalisent
dans les compétitions mettent les producteurs des vins
plus légers au pied du mur. Ils n’ont pas la moindre
chance de moissonner des lauriers et de garnir leurs
produits de médailles quelconques, bien qu’ils soient
excellents – de médailles qui jouent un rôle important
pour la promotion et la vente et ﬁnalement pour
l’existence de maintes entreprises. Ces producteurs
n’osent même pas présenter leurs vins plus légers
pourtant formidables qui ont été viniﬁés pour être bus
avec plaisir sans qu’ils écrasent les capacités physiques
et les fantaisies de l’âme. Ils ont honte – et c’est
dommage!
Au boxing on distingue entre différentes classes
dépendant du poids des lutteurs. Un poids plume n’a
généralement pas de chance réelle contre un poids
lourd. Chaque classe a donc logiquement son propre
champion. L’auteur de ce commentaires s’engage
depuis des années surtout dans la presse en Allemagne,
mais également dans des conférences internationales
relatives au vin pour l’idée de transférer le schéma de
boxing sur la scène vinicole – et peut enﬁn constater
un premier succès: La Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft DLG (Chambre d’Agriculture Allemande)
a décidé en coopération avec le Deutsches Weininstitut
DWI (Institut de Vin Allemand) d’introduire dans le
système de classiﬁcation en Allemagne l’adjudication à
part de médailles d’or, d’argent et de bronze aux vins
blancs et aux vins rosés de moins de 12 degrés d’alcool.
Une nouvelle époque dans la scène de vin a
apparemment démarrée pour les producteurs
et les amateurs de vin. Quelle
chance formidable!

VDP Vorpremiere Wiesbaden 2010
Von Wilfried Moselt
Man muss seinem Ruf, ein hartnäckiger
Streiter für gezügelte Alkoholwerte bei
Weißweinen nicht untreu werden, wenn es
gilt, die Crème de la Crème deutscher
Weinerzeugung unter die Lupe zu nehmen.
Weine aus Ersten Lagen (das ist die höchste
Weinklasse bei den Prädikatsweingütern und
der Grand-Cru-Klassiﬁzierung in der
Bourgogne vergleichbar) standen auf dem
Prüfstand und wollten von zuhauf angereisten
Experten aus aller Welt geprüft werden.
Trocken ausgebaute Weine solcher Herkunft
werden als Großes Gewächs bezeichnet und
tragen auf dem Etikett ein „GG“, da der
Begriff „Großes Gewächs“ dort aus weinrechtlichen Gründen nicht auftreten darf. Im
Rheingau waren die Verantwortlichen so
clever, den Begriff „Großes Gewächs“ durch
„Erstes Gewächs“ zu ersetzen mit der Folge,
dass die Bezeichnung „Erstes Gewächs“ auf
dem Etikett stehen darf.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass bei
der Verkostung zuweilen der Verdacht
aufkam, bei einem Wettbewerb um die
höchsten Alkoholgehalte zugegen gewesen zu
sein, und das vor allem bei den Rheingauern
und den Rheinhessen. Überzogene Alkoholpräsenz würgte da gelegentlich die Frucht ab
und sorgte für gewisse Harmonieprobleme.
Dass ins-besondere die Moselaner in diesem
Jahr einen sehr guten Eindruck hinterließen,
soll nicht ver-schwiegen werden.
Naturgemäß gab es aus den dreizehn
Anbaugebieten auch erste Güte für Nase und
Gaumen zu genießen. Das möge nachstehend
mit einigen Beispielen belegt werden. Die
vorgestellten Weine sind durchgehend trocken.
Eine Anmerkung am Rande: Die „neuen“
Anbaugebiete haben den Anschluss wohl
vollzogen, zumal bei den Weißburgundern,
wo Schloss Proschwitz allemal einen ordentlichen Schluck wert war.

2009er Sonnenstuhl Silvaner
Weingut Josef Störrlein
Gute Fruchtausprägung im Bukett und am
Gaumen mit Anklängen an Zitrus und Grapefruit,
feine Mineralik, ﬁligrane Struktur, eleganter
Nachhall

2009erLaurentiuslay Riesling
Weingut St. Urbans-Hof
Verhaltene Frucht im Bukett, üppige
Fruchtausprägung am Gaumen mit Anklängen an
Limetten und Aprikose, markante Mineralik,
elegante Struktur, komplexer Fruchtnachhall

2009er Julius-Echter-Berg Silvaner
Weingut Hans Wirsching
Facettenreiches Bukett mit Aromen von exotischen
Früchten und Melonen, gute Struktur, ﬁligrane
Fruchtausprägung am Gaumen mit Anklängen an
Birnen und Limetten, langer Nachhall

2009er Ohlenberg Riesling
Weingut Matthias Müller
In der Nase mit zurückhaltender Fruchtausprägung, am Gaumen überaus trinkwürdig, gut
strukturiert, leichte Noten von englischem Bonbon,
Anklänge an Aprikosen, nachhaltig

2009er Marienburg „Rothenpfad“
Riesling
Weingut Clemens Busch
Dichte Frucht in der Nase und am Gaumen,
Anklänge an Aprikose, Pﬁrsich und Grapefruit,
gute Struktur, Zartbitternoten im Abgang,
nachhaltig

2009erOelsberg Riesling
Weingut Lanius-Knab
Verhaltene Fruchtausprägung mit rauchigen
Anklängen im Bukett, mineralisch mit Aromen von
Grapefruit am Gaumen, gute Struktur, nachhaltig

2009er Hohenmorgen Riesling
Weingut Dr. Bürklin-Wolf
Verhaltenes Fruchtbukett, am Gaumen ﬁligrane
Fruchtnoten mit Anklängen an Pﬁrsich, Aprikose
und Zitrus, gut strukturiert, ausbalancierte
Alkoholstatur, feinfruchtig im Nachhall

2009er Nonnberg Riesling
Weingut Joachim Flick
Im Bukett Anklänge an Aprikosen, Limetten und
Pﬁrsich, ﬁligrane Struktur, gute Mineralik, elegant
am Gaumen mit Lakritzenoten, ﬁligraner
Nachhall

2009er Stein Riesling
Weingut Juliusspital Würzburg
In der Nase Anklänge an Aprikose, Lakritze und
Limonen, am Gaumen Pﬁrsich und
Mandelaromen, gute Struktur, zartbitter im
Abgang

2009er Steinmorgen Riesling
Weingut Jakob Jung
Verhaltene Frucht im Bukett, am Gaumen
Anklänge an Aprikosen und Zitrusfrüchte, sehr
kraftvoll, markante Säurenote, nachhaltig

2009er Ruthe Riesling
Weingut des Grafen Neipperg
Im reintönigen Bukett Anklänge an Aprikose und
Grapefruit, gut strukturiert, harmonisch am
Gaumen, fruchtig im nachhaltigen Abgang

2009er Wisselbrunnen Riesling
Weingut Josef Spreitzer
Feine Fruchtausprägung in der Nase mit
Anklängen an Limonen und Mandeln, gute
Struktur, sehr kräftig, ordentlicher Nachhall

2009er Pechstein Riesling
Weingut Acham-Magin
Markante Mineralik mit ausgeprägter Frucht im
Bukett und am Gaumen, ﬁligrane Struktur,
harmonisch eingebundenes Alkoholkorsett,
nachhaltig

2009er Würzgarten Riesling
Weingut Dr. Loosen
Tiefes Bukett mit Aromen von Grapefruit und
Limonen, am Gaumen Lakritz und Aprikose,
markante Struktur, eleganter Nachhall
2009er Josephshöfer Riesling
Weingut Reichsgraf von Kesselstatt
Feines Fruchtbukett mit Anklängen an Zitrus und
Aprikose, elegante Struktur, ﬁligrane Fruchtnoten
am Gaumen, viel Nachhall
2009er Juffer-Sonnenuhr Riesling
Weingut Fritz Haag
Markantes Fruchtbukett mit Grapefruitnoten,
rassige Struktur, gute Fruchtausprägung am
Gaumen, nachhaltig

2009er Berg Roseneck Riesling
Weingut August Kesseler
Deutliche Frucht im Bukett mit Anklängen an
Aprikose und Grapefruit, gute Mineralik, ﬁligrane
Struktur, markanter Nachhall
2009er Felsenberg Riesling
Weingut Dr. Crusius
Filigrane Fruchtausprägung im Bukett mit
Anklängen an Pﬁrsich und Zitrus, gutes
Säurekorsett, Noten von Limonen am Gaumen,
rassige Struktur mit viel Harmonie im Nachhall

… und hier
Verkostungsnotizen
für die besten Weine
aus Luxemburger Sicht

100 Jahre VDP – Weinbergleuchten
zum Jubiläum 2010 (Fotos: VDP)

In der Pfalz

Von Liliane Turmes
2009er Stein Silvaner
Weingut Juliusspital
Rieslingähnliches Bukett mit Anklängen an Aprikosen,
am Gaumen samtig und cremig mit Anklängen an
Grapefruit
2009er Sonnenuhr Riesling
Weingut Reichsgraf von Kesselstatt
Dichtes Fruchtbukett, am Gaumen vielschichtig und
komplex mit Anklängen an Melonen und Aprikosen,
markante Säurestruktur

In Franken

In Rheinhessen

2009er Weisserd Riesling
Weingut Künstler
In der Nase und am Gaumen Noten von Agrumen,
exotischen Früchten und kandierten Ananas, nachhaltig
2009er Jungfer Riesling
Weingut Prinz
Bonbon Anglais in der Nase, sehr komplexe Frucht am
Gaumen, ausgeprägte Säurestruktur mit Noten von
Agrumen

2009er Hofberg Riesling
Weingut Grans-Fassian
In der Nase eine Petrolnote, Vin de plaisir, gute
Fruchtausprägung am Gaumen mit rassiger Säurestruktur

2009er Heerkretz Riesling
Weingut Wagner-Stempel
Würziges, pfeffriges Bukett mit Noten von Kräutern,
ausgeprägte Frucht am Gaumen mit deutlicher Bitternote
von Grapefruit

2009er Mönchsgewann Riesling
Weingut Joachim Flick
In der Nase ﬂoral, am Gaumen Noten von Schlehen,
Grapefruit und Melonen, sehr komplexe Struktur mit
zartbitterem Nachhall, ein idealer Essensbegleiter

2009er Weilberg „Roterde“ Riesling
Weingut Fuhrmann-Eymael
In der Nase Anklänge an Pfeffer und Aprikosen, am
Gaumen ebenfalls Aprikosen und Provence-Kräuter,
gefällige Sàurestruktur, harmonisches Gesamtbild

Accords: Mets et Vins à la „Grundstein“
Von Liliane Turmes und
Wilfried Moselt
Auch im privaten Rahmen hat man
gelegentlich das Glück, zu einer
Verkostung exquisiter Weine eingeladen
zu werden. Voraussetzung ist natürlich,
dass die Gastgeber sich in Sachen Wein
gut auskennen und dass sie sich nicht
scheuen, ihre liquiden Schätze mit
Freunden und Bekannten zu teilen. Und
genau das macht Klaus Walter und
Edeltraud Grundstein Freude.
So kamen wir zu dem Privileg, im
Restaurant ‚Zum Goldenen Engel’ im
rheinhessischen
Flonheim außerordentliche Rieslinge zu verkosten. Dazu
servierte der Chef Olaf Eppelsheimer
Canapés auf Pumpernickelscheiben à la
Rheinhessen.
Probieren konnten wir die feine Hausmacher Blutwurst oder die herrliche
Wildschweinpastete faite maison, mit
Senfcreme oder grünen Oliven serviert.
Und all diese kleinen „Délices du
terroir“ harmonierten hervorragend mit
der schönen Säure des Rieslings.
Besonders geﬁelen die nachstehenden
Weine, deren Beschreibung wir hier
anfügen möchten.

2008er Norheimer Dellchen Riesling
„Großes Gewächs“
Weingut Herrmann Dönnhof/Nahe
Ausgeprägte Mineralik im Bukett und am
Gaumen mit Anklängen an Wiesenkräuter,
Mirabellen und Pﬁrsiche, gut strukturiert,
komplexe Statur, langer Nachhall
2008er Brauneberger Juffer
Sonnenuhr Riesling
„Großes Gewächs“
Weingut Fritz Haag/Mosel
Konzentrierte Würze im Bukett mit dichter
Mineralik, Anklänge an Pﬁrsich, Apfel und
Zitrusfrüchte, feine Struktur, nachhaltig im
Abgang
2008er Forster Pechstein Riesling
„Großes Gewächs“
Weingut Dr. Bürklin-Wolf/Pfalz
Im fruchtigen Bukett auch Noten von frischem
Kaffee, Rauch und Liebstöckel, satte Mineralik
vom Basaltunterboden, elegante Struktur mit
guter Säureprägung

The next issue will appear on the 25th November 2010.
Die nächste Ausgabe erscheint am 25. November 2010.

2008er Kiedricher Gräfenberg
Riesling
„Erstes Gewächs“
Weingut Robert Weil/Rheingau
Im Bukett konzentrierte Anklänge an Melone
und Apfel, am Gaumen Noten von kandierter
Ananas und Mirabellen, viel Würze, markante
Struktur mit deutlicher Mineralik und langem
Nachhall
2008er Siefersheimer Heerkretz
Riesling
„Großes Gewächs“
Weingut Wagner-Stempel/Rheinhessen
Terroirgeprägtes Bukett mit Anklängen an
Pﬁrsiche und Maracuja, unterlagert von
Kräutertees, am Gaumen eine feine
Säurestruktur, gut im Gleichgewicht, nachhaltig
2008er Ried Klaus Riesling
„Smaragd“
Weingut Prager/Wachau
Im Bukett Anklänge an Pﬁrsich und Grapefruit,
vom Urgesteinsboden geprägte Mineralik am
Gaumen mit Noten von Zitronenmelisse, gute
Struktur, harmonischer Nachhall

Weinlandschaft am Rhein
(Foto: Liliane Turmes)

WIMORA©, ein Sprachbildungstraining in
jeder beliebigen Sprache oder auch in einem
Mix aus mehreren Sprachen, ist ein Rätsel
mit Wortfamilien.
Die Wortfamilien umfassen jeweils 9 Wörter
gleicher bzw. annähernd gleicher Bedeutung
(Synonyme).
Ein Beispiel für eine deutsche Wortfamilie:
gesund, ﬁt, heil, intakt, geheilt, kregel,
saluber, munter, wohlauf.
Ein Beispiel für eine englische Wortfamilie:
healthy, sound, sane, hale, ﬁt, well, swake,
lively, merry.
Ein Beispiel für eine französische
Wortfamilie: sain, salubre, valide, frais,
intact, éveillé, vif, alerte, indemme.
Ein Beispiel für eine Wortfamilie aus
mehreren Sprachen: gesund, sain, healthy,
sano, salubre, sane, saludable, vivaracho,
vivo.
Zu jedem WIMORA© -Rätsel gehören eine
Tabelle mit 81 Feldern, unterteilt in 9
Blöcke, sowie eine Liste mit 81 Begriffen aus
9 Wortfamilien.
In jedem Block mit 3 x 3 Kästchen, in jeder
Zeile und in jeder Spalte darf jeweils nur ein
Begriff einer Wortfamilie vorkommen.
Dabei ist zu beachten, dass der jeweilige
Begriff einer Wortfamilie, der im Alphabet
an erster Stelle steht, in Block 1, ein weiterer,
der im Alphabet an zweiter Stelle steht, in
Block 2, der nächste, der im Alphabet an
dritter Stelle steht, in Block 3 (in
waagerechter Abfolge) und so fort
einzutragen ist, bis schließlich der Begriff
einer Wortfamilie, der im Alphabet an
hinterster Stelle angesiedelt ist, im letzten
Block erscheint. Die Begriffe in den farblich
unterlegten Feldern ergeben in der richtigen
Reihenfolge, zeilenweise von links nach
rechts gelesen, die Lösung.

Anmerkung

Liste mit 81 Begriffen aus 9 Wortfamilien

WIMORA© ist ein Rätsel für Menschen, die Spaß
am Umgang mit der Sprache haben. Es mag durchaus
sein, dass sich gelegentlich auch das Heranziehen von
Wörterbüchern etc. als notwendig erweist.

akkurat
Allerwertester
Antagonist
Arsch
Asche
Bares
befähigt
begabt
begnadet
berufen
Birne
Blabla
Charité
Dez
Feind
Filzigkeit
Gegenspieler
Gegner
Geiz
Gelaber

Hilfestellung
Es empﬁehlt sich, die in der nebenstehenden Liste
aufgeführten Begriffe vorab nach Wortfamilien zu
sortieren, so dass 9 Wortfamilien mit jeweils 9
Begriffen gleicher bzw. annähernd gleicher Bedeutung
(Synonymen) entstehen.
Zudem sollten die 9 Begriffe einer Wortfamilie
alphabetisch geordnet werden.
Jeder Begriff sollte nach dem Eintrag in das
Rateschema sowohl in der Gesamtliste als auch in der
zusätzlich in eigener Regie angelegten Aufgliederung
nach Wortfamilien durchgestrichen werden, um einen
besseren Überblick zu gewährleisten.

Bares
befähigt

Hospital

Balba

präzise
popo

penibel

Gesäß

Haupt

Knickerigkeit

Kürbis

Gewäsch

Kopf

Krankenhaus
Podex
musich

Pinkepinke

gottbegnadet
Schädel

Widerpart

gründlich

Geld

Geschwätz

Rübe

Schäbigkeit

Gewinnen Sie 6 Flaschen Luxemburger
Spitzenweine von Vins Krier Frères
aus Remich (Luxemburg).
eMail: marc.krier@krierfreres.lu
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Po
Podex
Popo
präzise
Rederei
Rivale
Rübe
Schäbigkeit
Schädel
Schwadronade
skrupulös
sorgfältig
Sparsamkeit
Spital
Sterz
talentiert
Tokus
Widerpart
Widersacher
Zahlungsmittel
Zaster

Heilstätte

Heilanstalt

ordentlich

Gegner

Knauserei
Knete
Knickerigkeit
Kniepigkeit
Konkurrent
Kontrahent
Kopf
Krankenhaus
Kürbis
Lazarett
leistungsstark
Moneten
musisch
ordentlich
Palaver
penibel
Pfennigfuchserei
pingelig
Pinkepinke
Plutzer

gewissenhaft

Knauserei
Kies

Geld
genialisch
Geplapper
Gerede
Gesäß
Geschwätz
Gewäsch
gewissenhaft
gottbegnadet
gründlich
Haupt
Heilanstalt
Heilstätte
Hintern
Hospital
Keks
Kies
Kleinlichkeit
Klinik
Klinikum

Lösungsvorschläge bitte an: moselt@t-online.de

Sparsamkeit

