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"aus dem Herzen Europas in die Welt des Weins" ®

Das ominöse Barrique
Von Wilfried Moselt
Ein dezenter Umgang mit dem neuen Eichenholz
kann dazu beitragen, die Aromenvielfalt eines
Weins in der Nase zu mehren und am Gaumen
zumal beim Rotwein dank einer intensivierten
Tanninzufuhr für ein rassigeres Erscheinungsbild
zu sorgen. Wer allerdings davon ausgeht, aus
einem „kleinen“ Wein durch ein Barrique-Lager
einen „Riesen“ auf die Flasche bringen zu können,
ist im wahrsten Sinne des Wortes auf dem
Holzweg. Da geraten Rotweine häuﬁg
unangenehm hart und präsentieren sich mit
„abgewürgter“ Frucht, dass man meint, sich Holz
in verﬂüssigter Form einzuverleiben.
Der Umgang mit dem ominösen Behältnis
erfordert also ein gerüttelt Maß an Kenntnis und
langer Erfahrung aus Rückschlägen und anfangs
eher seltenen Erfolgserlebnissen. Es ist nicht damit
getan, viel Kapital für die ungezählten kleinen
Fässer aus neuem Eichenholz zu investieren, wie
mancher Neuling auf diesem Terrain, der über die
geldlichen Mittel verfügt, bisweilen glauben mag...
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Fortsetzung von Seite 1
... Das Barrique verlangt einen
erstklassigen Grundwein mit Dichte
und einer soliden Struktur, der dem
neuen Holz Paroli bieten kann. Es ist
in gar keinem Fall ein Allheilmittel, um
aus einem schwachbrüstigen Vertreter
einen auch nur annähernd
genussreichen Trinkwein zu machen.
Der Duden schreibt übrigens „die“
Barrique vor und hält sich damit an
die eigentlich korrekte, vom
Französischen abgeleitete weibliche
Form „la barrique“. Allerdings hat sich
im deutschen Sprachgebrauch in der
Praxis der sächliche Artikel wohl
durchgesetzt.
Barriques beinhalten in der Regel etwa
225 Liter (es gibt auch solche mit bis
zu 500 l), stammen vorwiegend aus
Frankreich und den Vereinigten
Staaten von Amerika, aber auch aus
Slowenien und anderen Teilen der
Welt – sogar von schwäbischer Eiche
wird berichtet – und werden in der
Regel einmal, zuweilen auch zweimal,
höchstens jedoch, wie es heißt, bei drei
aufeinanderfolgenden Ernten
eingesetzt. Ob sie nicht da und dort
doch länger genutzt werden, soll hier
nicht untersucht werden. Ein hoher
ﬁnanzieller Aufwand ist es allemal.
Wenn das Barrique auch bei
Weißweinen Dienste leisten muss, so
mag eine – dezente – Verwendung bei
gut strukturierten körperreichen
Chardonnays und gehaltvollen
wuchtigen Grauburgundern angezeigt
sein. Ein ﬁligraner Riesling mit seinen
faszinierenden Fruchtnoten sollte sich
nicht in die Nähe eines Barriques
wagen. Er riskiert gemeuchelt zu
werden.

Wenn die Frucht auf
der Strecke bleibt
Vom Umgang mit dem kleinen
Fass aus neuem Eichenholz
Von Wilfried Moselt
Da lief kürzlich im Fernsehen eine Sendung über
den Geschmack im Allgemeinen und die
Geschmackskomponenten im Wein im Besonderen,
in der der Moderator frisch von der gesunden
Leber verlauten ließ, dass ein Rotwein natürlich
erst durch eine Verweildauer in Barriques zu einem
„richtigen“ Rotwein werde. Zweifel dürfen
angemeldet werden.
„Lors de notre visite en Allemagne on avait
l'occasion de déguster un grand nombre de vins
excellents produits par des vignerons énormément
engagés. J'étais frappé non seulement par la gamme
des vins blancs d'une catégorie extraordinaire, mais
aussi par les vins rouges qu'on a rencontrés. Parmi
ces vins rouges, c'étaient avant tout les exemplaires
qui n'ont pas connu la barrique. Ces vins avec leur
fruit parfaitement prononcé qui est caractéristique
notamment pour les Pinots Noirs et les
Dornfelders d'origine allemande, sont très
agréables à boire. Ils laissent des traces dans la
mémoire, et je ne vois aucune raison pourquoi
gâcher ce goût serein par l'inﬂuence du bois de
chêne neuf souvent exagérée. Je félicite les
vignerons allemands d'avoir le courage de ne pas
imiter automatiquement les exemples que l'on
connaît du nouveau monde, et je suis convaincu
que justement ces vins non-barriqués ont une
grande chance de parer les vins boisés à l'extrême
sur le marché international (Bei unserem Besuch in
Deutschland hatten wir die Gelegenheit, eine große
Zahl ausgezeichneter Weine zu verkosten, die von
überaus engagierten Winzern erzeugt werden. Ich

war nicht nur von der Skala außerordentlicher
Weißweine beeindruckt, sondern auch von den
Rotweinen, auf die wir trafen. Unter diesen
Rotweinen waren es vor allem die Exemplare, die
nicht mit dem Barrique in Berührung gekommen
sind. Diese Weine mit ihrer perfekt ausgebildeten
Frucht, die vor allem für die Spätburgunder und
die Dor nfelder aus deutschem Anbau
charakteristisch ist, sind sehr angenehm zu
trinken. Sie hinterlassen Spuren im Gedächtnis,
und ich sehe keinen Grund, warum man diesen
reinen Geschmack durch einen oftmals
überzogenen Einﬂuss vom neuen Eichenholz
verschandeln sollte. Ich beglückwünsche die
deutschen Winzer zu dem Mut, nicht automatisch
die Vorbilder nachzuahmen, die man aus der
Neuen Welt kennt, und ich bin gewiss, dass es

BARRIQUE Keller von Rocca
di Frassinello in der Maremma
(Foto Romain Batya)

gerade diese nicht vom Barrique geprägten Weine sind, die eine große Chance haben, um
gegen die extrem holzbetonten Weine auf dem Weltmarkt zu bestehen)."
Das sagt Louis Havaux, Ex-Präsident der FIJEV, der Fédération Internationale des
Jo u r n a l i s t e s e t E c r i va i n s d e s Vi n s e t S p i r i t u e u x ( k u r z : I n t e r n at i o n a l e r
Weinjournalistenverband), der zusammen mit dem Autor dieses Beitrags und 16
ausländischen Journalistenkollegen aus Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, England,
Finnland, Tschechien, Ungarn, Slowenien, China, Italien und Frankreich einen Teil der
deutschen Weinszene bei einer ausgedehnten Pressereise unter die Lupe genommen hat.
Und Louis Havaux ergänzt mit Blick auf einen vernünftigen Umgang mit dem Barrique: „Le
bois dans le vin doit être traité avec une grande délicatesse, juste ce qu'il faut. L'idéal quand
un vin rouge semble excellent, bien équilibré, avec du fruit et aussi une belle complexité, c'est
qu'on se pose alors la question: Y-a-t-il ‘oui ou non’ du bois dans ce vin? Quand on hésite c'est
‘bon signe’, c'est qu'il n'y a pas trop de bois pour ‘masquer’ le fruit. De plus en plus,
heureusement (me semble-il) on assiste à une diminution de cet excès de bois dans les vins. Le
bois dans le vin c'est comme le maquillage d'une jolie ﬁlle. Quand la ﬁlle est jolie, elle n'a pas
besoin d'être maquillée ou alors très peu, juste pour souligner certains traits de sa beauté (Die
Verwendung von neuem Holz beim Weinausbau erfordert eine hohe Sensibilität. Es sollte
gerade so viel sein wie nötig. Ideal ist, wenn ein Rotwein sich ausgezeichnet und gut im
Gleichgewicht vorstellt, mit Frucht und einer attraktiven Komplexität, dass man sich die
Frage stellt: Hat er oder hat er nicht in Kontakt zum neuen Holz gestanden? Wenn man
zögert, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass da nicht zu viel Holz war, um die Frucht zu
überdecken. Mehr und mehr erleben wir zum Glück – wie mir scheint – eine zunehmende
Abwendung von diesen Holzexzessen im Wein. Das Holz im Wein ist wie das Make-up eines
schönen Mädchens. Wenn das Mädchen hübsch ist,
braucht es nicht geschminkt zu werden oder nur
gerade so viel, dass die schönen Gesichtszüge
unterstrichen werden)."
Barrique-Vorbild Bordeaux
Im Bordelais, dem Kernland des Barrique-Ausbaus
mit einer langen Erfahrung und dem in Generationen
erworbenen Fingerspitzengefühl für einen maßvollen
Umgang mit dem jungen neuen Eichenholz, ist es an
der Tagesordnung, den Rotwein für eine Weile in das
Tannin-fördernde Behältnis zu stecken. Strukturen im
Wein können an Proﬁl gewinnen, zusätzliche Noten
wie Vanille oder Röstaromen melden sich in der Nase
und am Gaumen.
Ein verantwortungsbewusster maître de chai
(Kellermeister) wird indes alles unternehmen, um
harte Holztöne zu vermeiden und die Harmonie im
Geschmacksbild zu gewährleisten. Große BordeauxWeine unterjochen die Frucht trotz des Holzeinsatzes
nicht, der stets als bereicherndes Element verstanden
werden soll und niemals als eigenständiger
„Lustfaktor“ im Wettlauf um extremste BarriquePrägungen, wie man es gelegentlich bei übereifrigen

Jungwinzern bei uns und anderswo beobachten kann.
Die Rebsorten Cabernet Sauvignon und Merlot, die Säulen der Rotweinerzeugung in der
Bordeaux-Region (hinzu kommen in der Regel kleinere Anteile Cabernet franc), verlangen
geradezu nach dem neuen Holz. Die Crux ist jedoch, dass solche Weine immer eine Cuvée
nicht nur aus verschiedenen Rebsorten, sondern auch aus unterschiedlichen, getrennt
gelagerten Partien sind, die von sensiblen Experten zu dem gesuchten Trinkvergnügen
verschnitten werden, das Bordeaux-Freunde so zu schätzen wissen. Es bleibt also festzuhalten,
dass Erinnerungen an Schreinereien im Wein unerwünscht sind.
Nachzutragen ist, dass die großen und größten Bordeauxweine sich bemerkenswerterweise
mit einem Alkoholgehalt von 12,5 Volumenprozent bescheiden, was mancher Erzeuger mit
dem Hang zu explodierenden Alkoholgehalten durchaus als neue Erkenntnis in seine
Betriebsphilosophie einﬂießen lassen könnte.
Die in Deutschland vorwiegend angebauten Rotweinrebsorten wie Dornfelder und
Portugieser, Trollinger und Lemberger, Frühburgunder, Spätburgunder (Pinot noir) und
Schwarzriesling (Pinot meunier = Müllerrebe) können sehr wohl ohne das Barrique
auskommen und erstklassige, von der Frucht lebende Weine ins Glas bringen. Die
weißgekelterten Pinot noir und Pinot meunier bilden bekanntlich zusammen mit der
Weißweinrebsorte Chardonnay die Grundweine für den klassischen Champagner
(weißgekeltert bedeutet, dass der Most unmittelbar nach dem Abpressen von den
Beerenschalen getrennt wird, damit keine roten Farbstoffe, die sich in den Beerenschalen
beﬁnden, in den Most gelangen).
Der Dornfelder ist aus einer „Vermählung“ der eher weniger bekannten Rebsorten
Helfensteiner und Heroldrebe hervorgegangen, die allerdings gestandene „Vorfahren“ haben.
So ist der Helfensteiner eine Neuzüchtung
aus Frühburgunder x Trollinger und die
Heroldrebe eine solche aus Lemberger x
Portugieser. Anfangs zumeist belächelt
und wegen seiner tiefdunklen roten Farbe
lediglich als Deckwein im Verschnitt mit
Weinen aus anderen roten Rebsorten
eingesetzt, hat der Dornfelder in
Deutschland einen unerwarteten Aufstieg
erfahren. Er ist heute unter Kennern ein
allseits anerkannter eigenständiger
Rotwein mit ausgezeichneten Anlagen,
der den Rebsortenspiegel in Deutschland
(und darüber hinaus) bereichert und sich
mit den etablierten Sorten wohl messen
kann – und sehr wohl ohne das Barrique
„leben“ kann.

BARRIQUE Keller von
Folonari in Greve in Chianti
(Foto Romain Batya)

Chianti Rùﬁna
So fruchtig-frisch kann Sangiovese sein (Teil 2)
Text und Fotos: Romain Batya
Im zweiten Teil der Entdeckungsreise durch das Chianti Rùﬁna werden die Weine von
Fattoria di Grignano, Marchesi Gondi – Tenuta Bossi, Podere Il Pozzo, Azienda Agricola
Frascole und Fattoria Il Lago beleuchtet.
Unterwegs durch das Gebiet des Chianti Rùﬁna geht die Fahrt von Pontassieve in
nordwestlicher Richtung nach Dicomano. Die drei ersten Weingüter Fattoria di Grignano,
Marchesi Gondi – Tenuta Bossi und Podere Il Pozzo, deren Weine nachstehend
beleuchtet werden, liegen alle rechtsseitig des Sieve-Flusses.
In der Stadt Rùﬁna wird die alte Flussbrücke überquert. Am Ortsende gelangt man auf
die SS 9. Die Hauptstraße verläuft parallel zum Fluss, der hier bereits etwas breiter ist als
die Obersauer in Luxemburg. Etwa zehn Kilometer weiter steht der Besuch von zwei
weiteren Weinproduzenten in der Umgebung von Dicomano auf dem Programm: die
Azienda Agricola Frascole und die Fattoria Il Lago.
Frascole ist ein Bio-Weingut, das auf spontan vergorene Weine setzt. Die Fattoria Il Lago
ist ein kleinerer Betrieb, der nur qualitativ hochwertige Produkte herstellt (wie alle hier
vorgestellten Winzerbetriebe) und von der geographischen Lage sehr idyllisch in einem
schmalen Seitental des Val di Sieve liegt. Das Gut besteht aus der Häusergruppe Borgo
Macereto, die das eigentliche Weingut beherbergt, und dem Borgo La Villa, einem
Agriturismo der Oberklasse.
Agriturismo, also z. B. pro Woche oder Tag für Touristen buchbare Zimmer, Apartments
oder Häuser (www.agriturismo.net ) inmitten eines funktionierenden Weinguts, gibt es im
Val di Sieve zuhauf. Wer nicht in einem Hotel wohnen will und andere Eindrücke von
dem gastfreundlichen Menschenschlag der ﬂorentinischen Toskana gewinnen möchte,
sollte sich sein Zimmer beim Weinbauern rechtzeitig vor Antritt seiner Reise reservieren
lassen.

Verkostungsnotizen
Fattoria di Grignano
22,Via di Grignano
I-50065 Pontassieve
Homepage www.fattoriadigrignano.com

Fattoria Grignano

2007er „Pietramaggio” IGT Bianco
dei Colli della Toscana Centrale
(Cuvée aus 65 % Trebbiano und 35 %
Malvasia Bianca)
Alkohol 12,5° Der im Stahltank ausgebaute blass-gelbliche
Wein mit den goldenen Reﬂexen bringt
Würze und harzige Noten in die Nase, ist
von leichterer Statur und etwas bitter im
Abgang, ein relativ einfacher Wein.
2007er Chardonnay IGT, Bianco dei Colli della Toscana Centrale
(100 % Chardonnay)
Alkohol 13° Der Wein steht hellgolden im Glas ist im Bukett von fruchtigen Aromen mit Anklängen an Harz und
Honig geprägt, zeigt eine cremige, etwas rauchige Struktur mit Noten von gelben Äpfeln am Gaumen und
zeichnet sich durch einen angenehmen Nachhall aus.
2006er Chianti Rùﬁna D.O.C.G.
(Cuvée aus 80 % Sangiovese, 10 % Canaiolo sowie 5 % Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah)
- Alkohol 13,5° Der Chianti Rùﬁna präsentiert sich in dunklem Rubinrot, weist ein würzig-blumiges Bukett mit Anklängen
an Veilchen auf, ist fruchtig im Ansatz und von korpulenter Statur und erinnert zunächst an rote Beeren
und dann an Mandeln und Marzipan.
2005er Chianti Rùﬁna Riserva D.O.C.G.
(Cuvée aus 90 % Sangiovese und 10 % Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah)
Alkohol 13,5° Die Riserva zeigt sich in sehr dunklem Rubinrot, lässt in seinen fruchtig-würzigen Varianten an eingelegte
Schattenmorellen, Schokolade und Pralinen (Mon Chéri) denken und ist gut strukturiert. Die Tannine sind
präsent, die Säure ist tadellos eingebunden, und im Nachhall sind Nuancen von Süßholz nachvollziehbar.
Der Wein wird seinen Höhepunkt erst in 2 bis 3 Jahren erreichen, das Lagerungspotential dürfte
problemlos für weitere 10 Jahre reichen.
2000er Chianti Rùﬁna Riserva D.O.C.G.
(Cuvée aus 95 % Sangiovese und 5 % Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah)
Alkohol 13,5° Der granatrote Wein mit den fast schwarzen Reﬂexen bringt eine beeindruckende Unterholznote mit
Anklängen an feuchtes Laub und Brombeeren in die Nase (ein wahres „Sotto Bosco“-Bukett), ist fruchtig

mit animalischen Noten im vielschichtigen
Aromenspiel und erinnert im langen Abgang an
rote Beeren und Eukalyptus. Eine Riserva mit
viel Potential.
2001er Chianti Rùﬁna Riserva
D.O.C.G. „Poggio Gualtieri“
(Cuvée aus 95 % Sangiovese und 5 % Merlot,
Cabernet Sauvignon und Syrah)
Alkohol 13,5° Der Wein stellt sich in sehr dunklem Granatrot
vor und bringt die typischen fruchtig-säuerlichen
Rùﬁna-Töne mit Anklängen an Leder und
Rauch ins Bukett und zeigt eine gute
Säurestruktur, ist in der Fruchtausprägung aber
eher verhalten.
2004er „Salicaria“ IGT Toscana
(Cuvée aus 70 % Merlot und 30 %
Sangiovese)
- Alkohol 14° Der bis zu 20 Monate in neuer französischer
Eiche (forêt de Jupilles, Loir & Bercé) gereifte
Wein
steht rubinrot im Glas, erinnert im Fruchtbukett
an Kirschen und Schokolade und zeigt ein leicht
süßliches Tanningerüst mit Nuancen von reifem
Obst am Gaumen. Im Nachhall etwas
adstringierend.
Vin Santo del Chianti Rùﬁna D.O.C.
(ohne Jahrgang)
(Cuvée aus 60 % Trebbiano, 38 % Malvasia
und 2 % Sangiovese)
- Alkohol 16,5° Der blass-goldene Dessertwein bringt Noten von
Butterscotch-Kamellen und Honigmelone in die
Nase, ist frisch im Ansatz am Gaumen und von
einer harmonischen Säure geprägt und gefällt mit

einem Aromenspiel von reifer Frucht und
Karamell im Nachhall. Ein Vin Santo, der sich
auch als Essensbegleiter gut eignet.
Marchesi Gondi – Tenuta Bossi
32, Via dello Stracchino
I-50065 Pontassieve
Homepage www.gondi.com
2008er „Sassobianco” D.O.C. Bianco
dei Colli dell’Etruria Centrale
(Cuvée aus 50 % Chardonnay und 50 %
Sauvignon Blanc)
- Alkohol 12,5° Der sehr helle gelbliche Wein ist im Bukett von
deutlichen Sauvignon-Noten mit Anklängen an
Stachelbeeren und weiße Melonen geprägt, zeigt
ein angenehmes Säurekorsett und ist sehr fruchtig
und frisch auf der Zunge und am Gaumen. Ein
eher leichter süfﬁger Wein.
2008er Rosé „Violana” D.O.C.
Rosato dei Colli dell’Etruria
Centrale
(100 % Sangiovese)
- Alkohol 12,5° Der aus einem Weinberg im Tal stammende
Rosé, wo ein frischeres Klima vorherrscht, steht
in sehr hellem Rubinrot im Glas,
zeigt im Bukett eine schöne Frische
mit Anklängen an Kirschen und
Gariguette-Erdbeeren und bringt
feinfruchtige Noten mit einer
markanten Säure und Aromen von
Erdbeeren an den Gaumen. Ein
optimaler Sommerwein, der zu
Speisen mit Tomatensauce, aber auch
zu Miesmuscheln im Pomodoro-Sud
passt.

2007er Chianti Rùﬁna D.O.C.G. „San
Giuliano“
(Cuvée aus 90 % Sangiovese und 10 %
Colorino)
- Alkohol 13° Der Chianti präsentiert sich in dunklem
Granatrot, bringt ein opulentes fruchtig-blumiges
Bukett in die Nase und eine markante, von einer
angenehmen fruchtigen Säure geprägte Struktur
an den Gaumen mit Nuancen roter
Johannisbeeren und Minze im Nachhall. Die
Tannine sind noch etwas kantig nach erst zwei
Monaten auf der Flasche.
2005er Chianti Rùﬁna Riserva
D.O.C.G. „Pian di Sorbi“
(Cuvée aus 90 % Sangiovese und 10 %
Colorino)
- Alkohol 13,5° Die dunkelrote Riserva mit den violetten Reﬂexen
zeigt im Bukett viel Frucht und verhalten
mineralische Noten, ist nicht zu säurebetont und
von guter Struktur und bringt warme Aromen an
den Gaumen, die an Schokolade und Kirschen
denken lassen.

2003er Chianti Rùﬁna Riserva
D.O.C.G. „Villa Bossi“
(Cuvée aus 90 % Sangiovese und 10 %
Colorino)
- Alkohol 13.5° Ein rubinroter Wein mit viel Aromatik im
Bukett und einer feinfruchtigen Struktur mit
Anklängen an rote Waldbeeren und Veilchen und
einem Hauch von Mandeln am Gaumen. Die
Tannine sind gut eingebunden, der Nachhall ist
lang und von einer zarten Bitternote unterlagert.
2005er „Mazzaferrata“ IGT Rosso
dei Colli della Toscana Centrale
(100 % Cabernet Sauvignon)
- Alkohol 13.8° Der Rotwein mit den violetten Reﬂexen zeichnet
sich durch ein pfeffriges Bukett mit Anklängen an
blaue Pﬂaumen aus, ist am Gaumen mit
Nuancen von Kakao und ausgeprägten Aromen
von roten Früchten und roter Paprika präsenter
als in der Nase und offenbart eine runde
Struktur.
2001er Vin Santo del Chianti Rùﬁna
Riserva D.O.C. „Cardinal de Retz“
(100 % Trebbiano)
- Alkohol 15,5° Der bernsteinfarbene Dessertwein Vin
Santo erinnert im aromatischen Bukett an
Vanille und Butterscotch, ist am Gaumen
angenehm im Gleichgewicht mit
Anklängen an Vanille und frisches Heu
im Ansatz und in der Folge mit Noten
von gekochtem Rhabarberrmus und zeigt
im Nachhall rauchige Nuancen, die an
getrockneten Liebstöckel denken lassen.

Marchesi Gondi

Podere il Pozzo
(Cantine Fratelli Bellini)
16, Via Argomenna
I-50065 Pontassieve.
Homepage www.bellinicantine.it
Podere il Pozzo gehört zu den Kellern der
Gebrüder Bellini. Das Gut hat eine
Gesamtgröße von 40 ha, davon sieben Hektar
Weinberge.

Azienda Agricole Frascole
27, Via di Frascole
I-50062 Dicomano.
Homepage www.frascole.it
Das Bio-Weingut Frascole liegt auf einem
Berggrat in den Dicomano-Hügeln oberhalb
des Val di Sieve. Durch das kältere Klima
werden die Trauben im allgemeinen 10 Tage
später gelesen als in Pontassieve.

2007er Chianti Rùﬁna D.O.C.G.
(100 % Sangiovese)
- Alkohol 13,5° Der Rotwein mit den violetten Reﬂexen ist sehr
verhalten in der Nase und adstingierend mit
ziemlich viel Kohlensäure am Gaumen (evtl.
Nachgärung?)

2006er Chianti Rùﬁna D.O.C.G.
„Frascole“(Alte Reben)
(Cuvée aus 90 % Sangiovese und 5 %
Canaiolo und Colorino)
- Alkohol 13,5° Der leuchtend rubinrote Wein ist fruchtigaromatisch und sehr frisch in der Nase mit
Anklängen an Marzipan (Bittermandel),
weist ein leichtes Tanningerüst auf und bringt
eine Fülle von Kirscharomen an den Gaumen.
Ein gut ausbalancierter spritziger Wein mit
ﬂoralen Noten.

2005er Chianti Rùﬁna Riserva
D.O.C.G.
(100 % Sangiovese)
- Alkohol 13,5° Der sehr dunkle Rotwein mit den violetten
Reﬂexen zeigt sich fruchtig mit den typischen
Rùﬁna-Duftnoten im Bukett, ist säurebetont
und gut strukturiert mit viel Körper am
Gaumen und zeigt sich leicht adstringierend im
mittleren Nachhall.
2006er „Canto Lupo” IGT Toscana
(Cuvée aus 40 % Cabernet Sauvignon, 30 %
Sangiovese und 30 % Merlot)
- Alkohol 13,5° Der Wein steht in sehr dunklem Granatrot im
Glas, zeigt ein dichtes Bukett mit Anklängen
an Tabak und schwarze Schokolade, ist von
einem guten Säurekorsett getragen und
körperreich am Gaumen und bringt im
Nachhall rauchige Noten. Es fehlt etwas an
Balance.

2007er Chianti Rùﬁna D.O.C.G.
„Bitornino“
(Cuvée aus 90 % Sangiovese, 5 % Canaiolo
und Colorino und 5 % Trebbiano Bianco und
Malvasia)
- Alkohol 13,5° Der granatrote Wein bringt ein üppiges
Fruchtbukett in die Nase und eine fruchtige
Struktur mit gut eingebundenen Tanninen und
einer angenehmen Säure auf die Zunge und an
den Gaumen und ist als relativ leichter süfﬁger
Trinkwein einzustufen.

2007er Chianti Rùﬁna D.O.C.G.
„Frascole“ (Alte Reben)
(Cuvée aus 90 % Sangiovese und 5 %
Canaiolo und Colorino)
- Alkohol 13,5° Der leuchtend rubinrote Wein ist betont
fruchtig in der Nase und lässt an Himbeeren
und süße Schokolade denken. Auf der Zunge
und am Gaumen ist er von einer feinen Säure
unterlagert. Die Holznoten sind noch nicht
gänzlich eingebunden. Man sollte diesem
Rùﬁna noch etwas Zeit gönnen.
Vin Santo von
Frascole und
Enrico Lippi
von Frascole

2005er Chianti Rùﬁna Riserva
D.O.C.G. „Frascole”
(Cuvée aus 90 % Sangiovese und 10 %
Merlot)
- Alkohol 14° Der rubinrote Wein offenbart im Bukett eine
würzige Fruchtigkeit mit Anklängen an grüne
Paprikaschoten, ist vollmundig mit ausgereifter
Frucht und abgerundeten Tanninen am
Gaumen und verabschiedet sich mit leicht
pfeffrigen Nuancen im Nachhall.
2006er Chianti Rùﬁna Riserva
D.O.C.G. „Frascole”
(Cuvée aus 98 % Sangiovese und 2 %
Merlot)
- Alkohol 14° Der Wein stellt sich in sehr dunklem Rubinrot
vor und bringt Anklänge an Brombeeren und
Mineralik in die Nase, ist frisch und
mineralisch mit ausgeprägter Säure am
Gaumen und zeigt im Abgang eine Persistenz
von mittlerer Länge. Er verfügt über ein recht
gutes Entwicklungspotential.
2006er „Vènia“ IGT Toscana
(Cuvée aus 40 % Sangiovese und 60 %
Merlot)
- Alkohol 13,5° Der Wein präsentiert sich rubinrot mit
violetten Reﬂexen, bringt eine fruchtigﬂeischige Variante mit mineralischen Anﬂügen
in das derzeit noch etwas verhaltene Bukett, ist
geradlinige strukturiert mit süßlich
anmutenden Tanninen (feminine Auslegung
eines IGT Toscana) und noch etwas
verschlossen und zeigt im Nachhall leicht
krautartige Noten von Liebstöckel.

1996er Vin Santo del Chianti
Rùﬁna D.O.C. „Frascole”
(Cuvée aus 50 % Trebbiano Bianco und 50
% Malvasia Bianca)
- Alkohol 14° Der weiße Dessertwein steht bernsteinfarben
im Glas wie guter Cognac, zeigt ein
elegantes, nach Vanille und Trockenobst
duftendes Bukett, ist überaus komplex mit
sehr opulentes Fruchtsüße am Gaumen und
offenbart im Nachhall verhaltene Jod-Töne
und Anklänge an gebrannte Mandeln
(erinnert in seiner Konsistenz an Melasse).
1997er Vin Santo del Chianti
Rùﬁna D.O.C. „Frascole”
(Cuvée aus 50 % Trebbiano Bianco und 50
% Malvasia Bianca)
- Alkohol 14,5° Der weiße Dessertwein stellt sich nussbraun
vor, zeichnet sich durch ein komplexes
Aromenbukett mit angenehmen
Karamellnoten aus, ist sehr ausgewogen und
von einer mineralischen Unterstruktur
getragen und gefällt mit Noten von Kaffee
und Zartbitterschokolade im Abgang.
Fattoria il Lago
55, Via Monteﬁesole
I-50062 Dicomano.
Homepage
www.fattoriaillago.com
2008er Rosé „Il Lago“ IGT
Toscana
(100 % Sangiovese)
- Alkohol 13° Der in sehr hellem Kirschrot gehaltene Rosé
mit den gelblichen Reﬂexen zeigt im Bukett
deutliche Anklänge an Erdbeeren und bringt
eine gute leichte Fruchtigkeit an den Gaumen.

Er ist frisch und vollmundig und säurebetont
im Abgang, was typisch für die Rebsorte ist.
2007er Chianti Rùﬁna D.O.C.G.
„Il Lago“
(100 % Sangiovese)
- Alkohol 13,5° Der rubinrote Wein mit leicht violetten
Reﬂexen zeichnet sich durch ein frisches
pfeffriges Bukett aus und ist überaus fruchtig
mit würzigen Aromen am Gaumen. Er
erscheint im Moment noch zu jung zu sein.
2007er Chianti Rùﬁna Riserva
D.O.C.G. „Il Lago“
(100 % Sangiovese)
- Alkohol 14,5° Ein rubinroter Wein mit einem komplexen
Bukett, das an Tabak und etwas Heu
erinnert. Er ist gut strukturiert und zeigt am
Gaumen eine ausgeprägte Frucht. Im
Nachhall wird eine ausgeprägte Tanninnote
deutlich. Der ungeﬁlterte Wein erscheint noch
sehr jung und dürfte sich in sechs Monaten
optimaler vorstellen.
2003er „Pian de’ Guardi IGT
Toscana
(100 % Sangiovese)
- Alkohol 14,5° Der Wein präsentiert sich in intensivem
Rubinrot, ist im Bukett opulent animalisch
mit Anklängen an China-Tinte und neues
Leder, bringt vielschichtige warme Aromen
mit harzigen Noten an den Gaumen und
erinnert im langen Nachhall an Rumtopf.
2005er „Pian de’ Guardi“ IGT
Toscana
(100 % Sangiovese)
- Alkohol 14,5° -

Der rubinrote Wein bringt würzige Aromen
und rustikale Anklänge an Unterholz
(sottobosco) mit Mineralik und Noten von
Butterscotch ins Bukett und ist vollmundig
mit Anklängen an grüne Mandeln, erscheint
indes noch zu jung mit seiner noch nicht ganz
eingebundenen Säure. Hohes Potential.
2004er Vin Santo del Chianti
Rùﬁna D.O.C. „Il Lago”
(Cuvée aus 80 % Trebbiano und 20 %
Malvasia Bianca)
- Alkohol 16,5° Der weiße Dessertwein steht rotgolden mit
kupfernen Reﬂexen im Glas, zeigt in der
Nase Anklänge an überreife Trauben und
erscheint trotzdem frisch, ist gut strukturiert
und erinnert am Gaumen an reife Quitten mit
einer gut ausbalancierten Säure im Nachhall.
(Fortsetzung folgt in der
nächsten Ausgabe von Vinalu)

Vin SantoLagerung bei
Il Lago
Verkostung
bei Il Lago
mit Filippo
Spagnoli

Crémant, die
Zukunft des
Luxemburger
Weinbaus
Kleines Land mit großer
Schaumwein-Produktion
Text und Fotos: Liliane Turmes
Sekt, Schaumwein oder Mousseux wurde schon immer an der
Luxemburger Mosel hergestellt. Der richtige Aufschwung
entstand jedoch erst mit der Einführung der Appellation
Crémant de Luxembourg – der Qualitätsbezeichnung für
hochwertigen Schaumwein. Im Januar 2011 wird das wichtige
Label sein 20jähriges Bestehen feiern.
Das Qualitätsweinsystem Marque Nationale des Vins
Luxembourgeois wurde bereits 1935 geschaffen und ist immer
noch einer der strengsten Weinkontroll-Organismen Europas.
Natürlich beruht auch die am 4. Januar 1991 eingeführte
Qualitätsbezeichnung „Crémant de Luxembourg“ auf dieser
Grundlage, denn alle Stillweine, die für Crémant genutzt werden,
müssen dem Standard der Marque Nationale entsprechen.
Crémant wird nach der Méthode Traditionnelle, dem traditionellen
Verfahren mit einer zweiten Gärung auf der Flasche, hergestellt und muss
mindestens neun Monate auf der Hefe reifen, bevor die Cuvée degorgiert
wird, wobei die Hefereste aus der Flasche gelangen. Die Cuvée wird danach
mit dem Dosage-Wein versehen und ist nach dem habillage ( Etikettieren )
zur Vermarktung bereit.
Luxemburger Crémant wurde früher meistens als Cuvée, also als ein
Verschnitt von Grundweinen aus mehreren Reborten wie Auxerrois, Pinot
Blanc und Riesling angeboten, sortenreiner Schaumwein mit der
Bezeichnung Crémant hat jedoch in den letzten Jahren zugelegt. Ein solcher

Moselweinberge im Winter

Crémant wird oft aus Riesling, aus Pinot Noir (Spätburgunder),
aber auch aus Elbling erzeugt.
Das Verhältnis kann mit zwei zu eins angegeben werden, wobei
die Crémant-Cuvées überwiegen. Jahrgangsschaumweine sind
in Luxemburg eher die Ausnahme, und wenn man solche
Crémants ﬁndet, sind sie wie in der Champagne oft von sehr
hoher Qualität.
Obwohl einige spezialisierte Winzerhäuser wie Domäne Alice
Hartmann in Wormeldingen oder Cep d’Or an der
Hüttermühle bei Ehnen Cuvées aus Chardonnay und Pinot
Noir in Handarbeit herstellen, sollte davon abgesehen werden,
Crémant mit Champagner zu vergleichen. Beides sind
Schaumweine, die ihrem speziﬁschen Terroir entsprechen.
Jemand, der behauptet, alle Produkte aus der Umgebung von
Reims oder Epernay seien besser als ein Crémant, ist wohl eher
mit der Materie nicht vertraut.
Geschmacklich gefallen die Frische und die feine Säure im
Crémant, zumal wenn die Säure optimal in die cremig-füllige
Struktur eingebaut ist. In Luxemburg wird auch Rosé-Crémant
in kleinen Mengen abgefüllt, jedoch bleibt hier zu betonen, dass
dieser Schaumwein das Terroir nicht genauso elegant
widerspiegelt wie Weine auf der Basis von Riesling oder von
Burgundersorten, die hier seit Jahrhunderten heimisch sind.
Dass Crémant sicherlich die Zukunft des Luxemburger
Weinbaus stark beeinﬂussen wird, belegt die Statistik, genau wie
es die Verkaufszahlen bekannter Hersteller wie Caves Gales –
St. Martin, Caves Desom – Saint Remy, Bernard-Massard, die
Caves Krier Frères in Remich und die Domaines de
Vinsmoselle tun. Entsprach die anerkannte Herstellungsmenge
der in Luxemburg erzeugten Crémants knappen 180000 Litern
im Jahr 1991, hat sich diese Zahl im Jahr 2007 bereits um mehr
als das Zehnfache auf 1940100 Liter vergrößert.
Beim Export von Crémant gibt es einen treuen Kundenstamm
in Belgien und teilweise auch in Deutschland. Durch das
europäische Projekt „Terroir Moselle“ – Anfang des Jahres
eingeleitet, um das gesamte Moseltal von Toul bei Nancy bis
nach Koblenz bekannter zu machen – könnte auch die
Nachfrage nach Crémant außerhalb Luxemburgs steigen.
Weitere Infos auf www.vins-cremants.lu/de/
die_cremants Nächstes Jahr im Januar feiert
Luxemburg das 20jährige Bestehen seines Labels
„Crémant de Luxembourg“. Diesbezügliche
Veranstaltungen sind unter anderem....

Crémant, le beau futur du
vignoble Luxembourgeois?
Petit pays à la production de vins effervescents remarquables
Texte et photos: Liliane Turmes
Depuis belle lurette on élabore du vin
pétillant, du mousseux ou vin effervescent à
la Moselle Luxembourgeoise. Néanmoins le
réel essor est venu avec l’introduction de
l’appellation Crémant de Luxembourg –
dénomination qualitative pour les mousseux
haut de gamme du Grand-Duché. En janvier
2011, ce label fêtera son 20ième anniversaire
d’introduction.
Le système du contrôle qualitatif « Marque
Nationale des Vins Luxembourgeois » date
de 1935. Il n’est attribué qu’aux vins élaborés
à partir de raisins d’origine luxembourgeoise.
Il s’en suit que la dénomination « Crémant
de Luxembourg » introduite par décret du 4
janvier 1991 est basée sur les critères de la
Marque Nationale. Tous les vins de base
utilisés dans ce mousseux de qualité doivent y
répondre.
L’élaboration du Crémant se fait selon la
Méthode Traditionnelle qui consiste dans un
élevage sur lies pendant au moins 9 mois,
période pendant laquelle le vin effervescent
passera une deuxième fermentation en
bouteille. Le dégorgement et le dosage, tout
comme l’habillage des bouteilles se fera
pratiquement une année après la récolte des
raisins minutieusement choisis pour ce vin à
considérer comme unique.
Le Crémant Luxembourgeois se décline
souvent comme assemblage de différentes

vins tels l’Auxerrois, le Pinot Blanc ou le
Riesling, commercialisés sous le nom de
Crémant Cuvée Brut.
Ceci à part, les Crémants élaborés à partir
d’une seule variété de raisins sont de plus en
plus en vogue, notamment le Pinot Noir, le
Chardonnay, le Riesling et l’Elbling.
Actuellement le rapport est de 66% pour les
Cuvées et de 33% pour les Crémants
monovariétaux. Les Cuvées millésimés
existent, mais sont rares et difﬁciles à trouver,

Marc Gales, producteur-élaborateur de Crémants
Luxembourgeois d'une grande élégance

du fait de la qualité extrêmement haute, proposé –
contrairement à ce qui est de coutume en Champagne
- souvent au même prix que le classique.
Quoique des maisons spécialisés comme le Domaine
Alice Hartmann à Wormeldange ou Cep d’Or à la
Hüttermühle produisent des Cuvées à base de
Chardonnay et de Pinot Noir, il est déconseillé de
comparer le Champagne au Crémant. Tous les deux
sont des vins effervescents, mais tous les deux reﬂètent
le terroir spéciﬁque dont ils sont issus. En plus, les
cépages sont autres, dans leur plus grande partie.
Celui qui prétend effrontément que tous les produits
de la région de Reims et d’Epernay sont supérieurs
aux Crémants est à considérer tout simplement
comme un ignorant.
Du point de vue du goût, ce sont la fraîcheur et
l’élégante acidité qui plaisent dans les crémants,
surtout si on trouve ces facteurs dans une structure
généreuse aux tons crémeux et à l’arrière-goût sans ﬁn.
On produit aussi du Crémant Rosé au Luxembourg,
mais avouons-le, ce dernier ne reﬂète pas de façon
vraiment typique les particularités du terroir telle une
cuvée à base de Pinot blanc / gris et Riesling, voire de
raisins réellement indigènes.
Le Crémant fera certainement son chemin dans les
années à venir, et, statistiques à l’appoint, on prétend
qu’en grande partie, le futur de notre vignoble y
dépendra.
D’ores et déjà les chiffres de ventes des grandes
maisons comme Caves Gales – St. Martin, Caves
Desom – Saint Remy, Bernard-Massard, Caves Krier
Frères à Remich et Les Domaines de Vinsmoselle le
démontrent. Si en 1991 la quantité reconnue de
Crémant correspondait de justesse à 180 000 litres, elle
avait augmenté plus que dix fois en 2007, pour arriver
à un chiffre impressionnant de 1940 000 litres.
Infos complémentaires sur www.vinscremants.lu/de/die_cremants
En janvier 2011, le Luxembourg fêtera le
20ième anniversaire de son appellation
„Crémant de Luxembourg“

Gyropalettes au Centre d'Elaboration Poll-Fabaire
des Domaines de Vinsmoselle à Wormeldange

Crémant de Charles Decker

An unusual wine
competition in
Romania’s capital
Wines from supermarkets and individual
producers in a common contest

The international jury with
experts from abroad, among
them Liliane Turmes and
Wilfried Moselt from
“Vinalu” (see stars*), as well
as Romanian wine tasters
(Photo: Vinul.ro)

By Wilfried Moselt and
Liliane Turmes
Bucureşti e un oraş care îşi caută
identitatea. Şi-a pierdut actul naştere,
ﬁindcă "Cetatea Dîmboviţei" din secolele
XIV şi XV era numai o fortiﬁcaţie care

adăpostea din cînd în cînd domnia,
pentru a rezista ameninţării dinspre sudul
dunărean sau atacurilor ungureşti dinpre
vest, ﬁind chiar, în 1473, luată cu asalt de
către Ştefan cel Mare al Moldovei. Ce a
fost înainte e arheologie… Noii veniţi în
Bucureşti, al căror număr a crescut şi nu

încetează a creşte, se simt transplantaţi
într-un oraş străin. (Bucharest is a city in
search of its identity. The exact moment
of its birth is not clear. The fortress
known as Cetatea Dîmboviţei in the
fourteenth and ﬁfteenth century gave
shelter to Wallachia’s rulers only
occasionally, when they rode in support of

Vineyard in Romania
with the spurs of the
Carpathians in the
background (Photo:
Liliane Turmes)

its garrison to ward off threats from south
of the Danube or Hungarian attacks from
the West. Another neighbour was
Moldavia which together with Wallachia
was to form modern Romania ﬁve
centuries later. The strongest of its
princes, Stefan the Great, besieged
Bucharest in 1473. Everything before is

archaeology… Newcomers to Bucharest whose numbers
have risen and continue to rise, feel like having been
transplanted into a foreign city.) (Andre Pippidi)
Romania’s capital is not easy to be handled. A tremendous
trafﬁc seems to be blocking the city from dawn to dusk, and
pedestrians have to accept a quite dangerous life when
crossing the streets. But suddenly it works, when there is a
mysterious moment of moving which nobody can explain.
When you ﬁnally manage to reach the ‘aroma center ‘ after
quite an adventurous passing through the city from one end
to the other, you are confronted with an unusual kind of
competition.
Last year three Romanian wine experts and journalists had
the idea of
creating under the name of Vinul.ro a
particular event in matters of wine. Following the settings
established in 2009 and according to the consumerorientated policy of the media group, the main purpose of
the blind tasting in presence of an international jury with
experts from abroad (a bit less than two thirds of the jury
members, with foreign presidents in all four jurys, among

them Liliane Turmes in jury no. 4 and Wilfried Moselt in
jury no. 1, Yves Pacquier from Switzerland in jury no. 3 and
Roberto Gatti from Italy in jury no. 2) and tasters from
Romania with also two representatives of the Romanian
Association of Authorized Wine Tasting Experts ADAR
(about a third of the jury members) was to put together
retail wines and wines from producers and importers. By
the way, the two “Vinalu”-tasters participated in the contest
already the ﬁrst year.
The aim of the tasting is to draw a complete picture of the
Romanian wines available mainly in the general retail
market (retail wines), where all samples are acquired
directly from the shelves of supermarkets and hypermarkets
at prices between 2 and 8 Euros.
On the other hand, there are wines in the competition
coming right away from producers and importers at prices
of around and more than 15 Euros for the so-called
HoReCa market (hotels, restaurants and catering services).
Compared to last year’s selection of wines, the organisers
integrated in the blind tasting several wines from other

nations in Central and Eastern Europe such as Bulgaria,
Moldavia, Hungary and Serbia and from Chile and the
USA to give the wine challenge a more international
dimension.
The total number of samples – retail- and HoReCa-labels –
in 2010 reached 358. For next year the organisers hope to
present about 500 wines.
The Vinul.ro group is the core of the wine press in
Romania, holding the largest specialized website
(www.vinul.ro) , a secondary more technical website
(www.degustari.ro) as well as a monthly printed magazine,
with a national distribution. The consumer-orientated
publishing house is also involved in writing, printing and
promoting books on wine, restaurants and culture. The
team publishes wine notes and recommendations in more
than 20 national newspapers, magazines and specialized
blogs and counsels restaurants in putting up their wine lists.
They give advise also in marketing and PR for wine
producers, importers and retailers. The staff consists of

professional journalists with international experience
in wine contests and of sommeliers and winemakers.
The Vinul.ro Excellence Awards,
2. Edition, 2010
The contest in ﬁgures:
2010 The second year in which The Vinul.ro
Excellence Awards took place
1775 Scoring sheets used during the contest for
sample evaluation
355
Wines in the contest, in both sections (retail
and hotel-restaurant-catering market)
111
Number of medals awarded
95
Minimum score for a Great Gold Medal
94,3
Number of points awarded to the best
scoring wine (Italian Riesling Sirena Dunării
2000)
90
Minimum score for a Gold Medal
80
Minimum score for a Silver Medal
61
Number of Gold and Silver Medals awarded
for HoReCa wines
56
Number of wines that obtained scores
worthy of Silver Medals, but failed to receive
one, as a result of the limitation provided by
the Contest Rules, saying that the maximum
number of awarded samples should not be
more than one third of the total amount of
samples
55
Number of Gold and Silver Medals for retail
wines
23
Romanian and foreign wine tasting experts
praticipating in the Jury
9
Total number of Gold Medals Awarded
7
Members of the Romanian Sommeliers
Association serving the wine during the
contest
6
Gold Medals for HoReCa wines
3
Gold Medals for retail wines
0
Number of Great Gold Medals
HoReCa Wines (available in Hotels, Restaurants,
Catering and specialized stores)

Gold Medals for white HoReCa wines:
1. Riesling italian Sirena Dunării 2000, sweet,
DOC-CIB Mehedinţi, produced by Vinarte
Gold Medals for red HoReCa wines:
1. Enira 2006, dry (Merlot/Cabernet Sauvignon/
Shiraz/Petit Verdot), produced by Bessa Valley
Winery (Bulgaria), imported by WineRo
2. Drăgaică roşie 2008, dry (Cabernet Sauvignon/
Merlot/Shiraz/Pinot Noir), IG Dealurile Olteniei,
produced by Crama Oprişor
3. Fetească neagră Cocoşul 2009, dry, IG Viile
Timişului, produced by Cramele Recaş
5. Syrah Cocoşul 2009, dry, IG Viile Timişului,
produced by Cramele Recaş
6. Carmenere Errazuriz Max Reserva 2008,
dry, produced by Viña Errazuriz (Chile), imported by
Cramele Halewood
Retail wines (available on supermarket shelves)
Gold Medals for white retail wines: Not awarded
Gold Medals for rosé retail wines:
1. Cabernet Sauvignon Călăuza Rose 2009,
semi-dry, IG Dealurile Olteniei, produced by Crama
Oprişor
2. Burgund Schwaben Wein Rosé 2009, semisweet, IG Viile Timişului, produced by Cramele
Recaş
3. Wine Princess Rose 2009, dry, DOC-CMD
Miniş, produced by Wine Princess
Gold Medals for red retail wines: Not awarded
* Abbreviations:
DOC: Denomination of Controlled Origin
DOC-CT: Denomination of Controlled Origin Late harvest
DOC-CMD: Denomination of Controlled
Origin - Picked at full ripeness
IG: Geographical Indication

The Vinul.ro group with Valentin Ceafalau,
editor in chief, Radu Rizea, senior editor,
Cezar Ioan, publisher (from left to right;
not on the photograph: Cristina Maria
Stanescu, editor, and Alexandra Holhos,
PR & Events). (Photo: Wilfried Moselt)

Vicente & ﬁls à
Garnich fête ses
25 années d’existence
Par Romain Batya, Liliane Turmes, Wilfried Moselt
Photos: Romain Batya
Le négociant en vins Vicente et Fils, basé à Garnich dans la
partie Sud du Grand-Duché de Luxembourg, vient de fêter
son 25ième anniversaire d’existence. Créée en 1985 par
Virginio Vicente, qui à ce moment-là disposait déjà d’une
solide expérience dans la matière, la petite entreprise
familiale est aujourd’hui gérée par son ﬁls Jesus (Jess)
Vicente.
La palette de vins ibériques étant tellement variée et
étonnante, il incombait aux auteurs de présenter cette
maison dynamique qui à sa manière contribue à un
échange oeno- et gastro-culturel entre l’Espagne et le
Luxembourg. Outre les vins de renommée certaine et
souvent d’un bon rapport qualité/prix, Vicente & Fils
importe également un bon nombre de denrées alimentaires
et de produits gastronomiques espagnols.
Aﬁn de donner aux lecteurs un aperçu des vins disponibles,
on a joint ci-dessous le descriptif détaillé d’une sélection de
bouteilles qui a été dégustée pendant les « Portes Ouvertes »
en Octobre.
Cava Rosé Marques de Monistrol (Penedès)
(80 % Monastrell et 20 % Pinot Noir)
D’une bonne et étonnante fraîcheur au nez vu son
assemblage spéciﬁque, le Cava Rosé se montre joliment
acidulé en bouche. Le mousseux agréable et élégant avec
des notes prononcées de Pinot Noir, le nez bien fruité et la
structure équilibrée, il se présente avec des arômes
d’amandes rappelant également le Pinot Noir en bouche,
des groseilles rouges et des agrumes avec un retour
délicatement amer. Il accompagnera à merveille des plats
de charcuterie et de viande blanche.

Chez Marques de Monistrol (région Penedés) on élabore le Cava depuis
1882, et tous les raisins utilisés dans les assemblages proviennent des
propres vignobles du Domaine situé à San Sadurni d'Anoia près de
Barcelone. Historiquement, Monistrol se vante d’être le premier
producteur ibérique de Cava Rosé.
Rioja Gran Reserva Prado Enea 2001 de Muga (Rioja)
(80 % Tempranillo et 20 % Grenache, Mazuelo et Graciano)
De couleur pourpre et légèrement tuilée, la cuvée plaît par son bouquet
complexe rappelant le foin coupé, la groseille rouge, la cerise noire
macérée – le tout entremêlé avec des sous-tons de bois de cèdre, de cuir
et de tabac. En bouche ce vin aromatique et charpenté dévoile sa
structure persistante déclinée sous forme d’arômes de framboises, de
cannelle et de chocolat amer. Ses légers tons de prunelles en ﬁn de
bouche en font un parfait vin d’hiver à marier avec des plats rustiques.
Casa Cisca 2006 D. O. de Castaño (Yecla)
(100 % Monastrell)
Bouquet fruité dense rappelant des herbes et des épices, violettes,
framboises et sureau, en bouche le vin se présente riche en mûres, en
prunes conﬁtes et vanillées avec dans la descente des arômes de menthe.
Les Bodegas Castaño sont situées à Yecla, ville de province de la région
de Murcia. L’entreprise familiale exploite actuellement 400 hectares de
vignes propres, dont 80 % sont plantées en Monastrell (Mourvèdre).
C’est l’unique Domaine viticole d’Espagne à travailler de façon
quasiment essentielle ce raisin rustique.
Merlot biologico 2007 de Julian Chivite (Navarra)
(100 % Merlot).
Au nez il fait penser à des framboises, des prunes conﬁtes et des
groseilles rouges, au palais il rappelle les fruits rouges et la cannelle et est
très long en bouche. Un vin harmonieux d’une structure ﬁligrane.
Le vin biologique est élevé quatre mois en fût de chêne. La bouteille est
d’ailleurs considérée comme la plus légère en Espagne.
Tinto Pesquera 2007 d’Alejandro Fernandez (Ribera del Duero)
(100 % Tempranillo)
D’un rouge noir, avec un bouquet de notes épicées qui font penser au
poivre et au cumin. En bouche le vin développe un bouquet de fruits
rouges et est caractérisé par une bonne longueur.
Bilan: Visite réussie avec des découvertes formidables.

Text und Fotos: Dieter Simon
Ein guter Wein erfreut unsere Sinne mit vielen Düften und
Geschmacksaromen. Spricht der Wein eine eigene Sprache? Ja.
Aber sie ist keine Geheimwissenschaft. Man benötigt vor allem
viel Übung. Man muss bereit sein, sich auch als Nichtfachmann
auf die Aromen und Beschreibungen einzulassen. Bei
Weinproben erlebe ich oft, dass sich manche zunächst befremdet
zeigen, wonach ein Wein alles riechen und schmecken soll, im
Laufe der Probe aber wachsende Begeisterung entwickeln, die
besonderen Düfte und Geschmacksaromen zu entdecken und
sich selbst im Beschreiben zu versuchen.
Zunächst zur objektiven Qualität: Natürlich ist es für den
Weinfreund am wichtigsten, dass der Wein schmeckt. Doch ein
wenig objektives Beurteilungsvermögen kann helfen, die richtige
Auswahl zu treffen bzw. sich nicht zu blamieren. Fachleute
nennen das Sensorik, was bedeutet, nicht nur zu riechen und zu
schmecken, sondern die Qualitätsmerkmale zu bewerten sowie
eventuelle Mängel festzustellen. Das gehört zum Alltag eines
jeden Kellermeisters, Sommeliers oder Weinpublizisten.
Natürlich ist ein allgemeines Wissen über Wein vorauszusetzen,
das man sich aber nach und nach erwerben kann. Sensorik heißt
also nicht, ob der Wein subjektiv schmeckt, sondern ob er
qualitativ in Ordnung ist, fehlerfrei, ein bestimmtes
Alterungspotenzial besitzt und nicht zuletzt, ob er seinen Preis
rechtfertigt.

Er schmeichelt
Nase und Gaumen
Was hat es mit den Weinbeschreibungen auf sich

Auch für Fachleute, insbesondere bei Weinprüfungen, gibt es
Bewertungsbogen. Man prüft zunächst die Farbe und Klarheit,
dann den Geruch, ob er typisch ist, wie kräftig und ob fehlerfrei,
also keine Fremd- oder Mufftöne aufweist. Dasselbe geschieht
beim Geschmack. Wichtig ist auch, wie lange der Wein
nachhallt. Am Schluss bewertet man das Gesamtbild, das
Entwicklungspotenzial sowie die Harmonie. Es gibt Weine, die
im Duft sehr „laut“ sind, im Geschmack aber enttäuschen und
umgekehrt. Auch das Verhältnis zwischen Säure, Frucht,
Volumen, Schmelz, Tanninen, Alkohol und Nachhall muss
stimmen. Soviel zur Harmonie! Jedes Merkmal wird bewertet
und dann zusammengezählt. Häuﬁg wird das 100-PunkteSchema von Robert Parker verwendet. Bei Weinprämierungen
werden natürlich die nähere Herkunft und der Erzeuger
verschwiegen.
Wein verkosten heißt aber zugleich, Demut und Ehrfurcht zu
üben gegenüber einem über 2000 Jahre alten Kulturgut. Fachlich
geht es um möglichst große Objektivität. Doch wer kann sich
schon gänzlich befreien von seinen ureigenen Vorlieben und
Abneigungen. So geht es mit allem, wenn bei Beurteilungen

sinnliche Wahrnehmungen im Spiel sind: 100 %
Neutralität gibt es nicht. Daher stehen
Qualitätsweinprüfungen und Weinprämierungen
immer wieder auf dem Prüfstand.
Wichtig ist, sich selbst zurückzunehmen, einem Wein
seine Geheimnisse zu lassen und ihn zu akzeptieren,
auch wenn man nicht alles versteht. Denn es sind die
kleinen Überraschungen und Eigenheiten, die ihn zu
etwas Besonderem machen. Wein ist und bleibt ein
kleines Mysterium, wissenschaftlich wie organoleptisch,
und das ist gut so. Denn was ist langweiliger als das, was
man verstanden und abgehakt hat.
Anders als die strenge Sensorik ist die oft sehr blumige
Ansprache mancher Sommeliers oder Weinkritiker.
Noten im Duft und in den Aromen ähneln Früchten
oder Blumen und lassen sich so beschreiben. Diese
phantasievollen Ausdrücke sind jedoch stärker subjektiv
begründet. Natürlich muss ein Wein fehlerfrei sein und
im Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. Sonst würde ja
versucht, den Weinfreund hinters Licht zu führen. Doch
bei der blumigen Ansprache kommt das Erleben und
persönliche Empﬁnden ins Spiel. Jetzt ist man selbst
gefragt. Mag man trockene Weine, liebliche, edelsüße
oder Bukettweine? Trinkt man den Wein zum Essen,
bei einer Party, oder will man ihn in Ruhe genießen?
Für jede Gelegenheit gibt es die passenden Weine, und
was macht mehr Spaß, als „seinen“ Wein zu ﬁnden.
Drei badische Gewächse unterschiedlicher Richtung
möchten als typische Beispiele gelten, dass nicht nur die
Qualität stimmt, sondern dass man auch vieles
herausschmecken kann. Der 2009 Durbacher
Bienengarten Grauburgunder Spätlese trocken vom
Durbacher Weingut Andreas Männle (1) vereint in der
Nase Noten vieler Früchte, als da sind reifer Apfel,
Birne, Mirabelle, rote Stachelbeere. Passende quittige
Bitternoten lassen ihn saftig und voll wirken mit einem
Hauch Muskat am Ende der Skala. Auf der Zunge zeigt
er sich rund und ausbalanciert wie eine Kugel und
schmeckt sehr lange nach.
Ganz anders präsentiert sich der 2008er
Spätburgunder, Malscher Rotsteig Spätlese trocken, im
Holzfass gereift, vom Weingut Bös aus Malsch (3). Die
Nase empﬁndet Kirschen und Preiselbeeren bis hin zu
Bitterschokolade. Am Gaumen spürt man Reife und
Schmelz mit einer Spur Chili und weißem Pfeffer bei
fulminantem Abgang. Nichtsdestoweniger überrascht

der Wein bei aller Opulenz und Dichte mit zarten,
interessant verspielten Klängen.
Liebhaber sehr kräftiger Rotweine kommen bei der
2007er Cuvée Ettenheimer Kaiserberg vom Wein- und
Sektgut Weber aus Ettenheim (2) auf ihre Kosten.
Tiefdunkel in der Farbe, lila mit schwarzen Reﬂexen,
duftet er nach Bitterschokolade, Leder, Veilchen, reifen
Schattenmorellen, unterlegt von leichten Lakritzenoten.
Beim kraftvollen Geschmack mit deutlichen, aber schön
eingebundenen Tanninen fühlt man sich an einen
Frühlingswald erinnert: frisches Grün, kraftvoll
untermalt vom letzten Laub und Unterholz. Ein Wein,
der nicht langweilt, Dichte und Fülle gleichmäßig
durchhält, mit einer Spur Paprika und leichten
Räuchernoten überrascht und sehr lange nachklingt.
Der eine oder andere Leser mag diese Beschreibungen
vielleicht übertrieben ﬁnden, dennoch sei empfohlen,
bei einem guten Wein einmal solchen Sphären
nachzuspüren. Zur Hilfe gibt es ja die Aromenräder, die
einem auf die Sprünge helfen.

Als Sohn einer
Winzerfamilie in Baden
geboren, ist Dieter Simon
gewissermaßen mit dem
Wein groß geworden. Nach
seiner Promotion in
Volkswirtschaftslehre trat
er in die Geschäftsführung
eines bekannten Weinguts
in Nierstein in
Rheinhessen ein. Es folgte
eine intensive Mitarbeit im
Verlag Aenne Burda, ehe er
sich 1989 selbständig
machte. Dr. Simon schreibt
vorwiegend über
badischen und seit
neuestem auch über
spanischen Wein. Parallel
betreibt er eine PRAgentur mit WeinerzeugerKunden vor allem aus
Baden.

Dem Korkton auf der Spur (Teil 1)

Von Wilfried Moselt
Bis über die Astansätze hinaus kahl geschälte Stämme mit
immergrünen Kronen ragen in den blauen Himmel
Portugals. Die Menschen haben die Bäume ihrer Rinde
„beraubt“. Nach neun Jahren werden sie mit ihren Äxten
wiederkommen und ihre uner müdlich Korkholz
produzierenden Eichen erneut „beerben“, um den Kork
zu noblen Flaschenverschlüssen zu verarbeiten – 25mal
und mehr in einem langen Korkeichenleben.
Der Naturkorken ist trotz aller Klagen von Winzern und
Verbrauchern über gelegentliche Korkfehler, die dem
Weinfreund die Lust am Wein gründlich verderben
können, nach wie vor ein unverzichtbarer Begleiter großer
und weniger großer Weine. Plastikstöpsel, Kronkorken,
Glas- und Schraubverschlüsse sind ohne Frage eine sehr
ernst zu nehmende Alternative mit mehr und mehr
Befürwortern, zumal in der Branche der Winzerschaft, die
durch Reklamationen verärgerter Kunden wegen
inakzeptabler Korktöne im Wein gebeutelt ist. Für Weine
mit gewissen Ansprüchen sind solche „Stopfen“ beim
Verbraucher aber nach wie vor nur schwer durchzusetzen
– und das muss nicht allein an eingefahrenen
Vorstellungen liegen, die das (selbstredend nur ganz leise)
„Plopp“ beim vorsichtigen Öffnen der Weinﬂasche in eine
gedankliche Verbindung zur Güte des Flascheninhalts
bringen.
Es mag ebenfalls damit zu tun haben, dass der „atmende“
Kork der Entwicklung erstklassiger Weine förderlich ist,
was selbst von hartnäckigen Befürwortern luftdichter
Flaschenverschlüsse nicht kategorisch bestritten wird. Ab
und an von einem Korkton unangenehm überrascht zu
werden, ist für den „Kork-Anhänger“ denn auch
notgedrungen programmiert, da Korkfehler auch bei
sorgfältigster Pﬂege und Verarbeitung von seiten des
verantwortungsvoll handelnden Korkproduzenten bis dato
nicht gänzlich auszuschließen sind. Eine Ausfallquote von
ca. 2 % wird von Experten als absolut optimal eingestuft.

Alte Korkeiche in der
Algarve, (Foto Hannes Grobe)

Das Land mit den größten Korkeichenwäldern ist
Portugal
Das wichtigste Land für die Korkgewinnung ist Portugal
mit einer Jahresproduktion von mehr als 100.000 t Kork,
was über 50 % der weltweiten Gesamtproduktion

entspricht. Ca. 10.000 Personen sind hier in der Korkindustrie
beschäftigt, was bedeutet, dass in Portugal rund 35.000 bis 40.000
Menschen vom Kork leben. Obendrein importiert Portugal ca. 30
% der globalen Rohkorkproduktion – vor allem aus Nordafrika
und Spanien – und kontrolliert damit rund 80 % des
internationalen Korkmarktes. Die Zentren der Korkerzeugung
liegen in den Distrikten Aveiro im Norden und Setúbal sowie
Evora und Faro im Süden des Landes. Etwa 90 % der Produktion
werden in die Staaten der EU und in die USA exportiert.
Leider gibt es in den Korkerzeugerländern – dazu gehören neben
Portugal vor allem Spanien (mit 30 % der Weltproduktion), Italien,
Algerien, Tunesien und Marokko – insbesondere bei erhöhter
Nachfrage nach Korken eine Reihe von Produzenten, die die
angemessene Abfolge der Produktionsprozesse einschließlich
richtiger und ausreichender Lagerung des Korkholzes nicht
einhalten, was in vielen Fällen zu Problemen mit dem Kork führen
kann.
Ein so kompliziertes Naturprodukt wie der Kork mit seiner extrem
langen Wachstumsperiode von neun Jahren erschwert
Korrekturmaßnahmen enorm. Noch vor fünfzehn Jahren gab es in
Portugal über 1.500 Korkproduzenten, heute sind es weit weniger
als 800. Es ist davon auszugehen, dass bald kaum mehr als 10
Firmen 90 % der Korkproduktion kontrollieren werden. Das sind
die Firmen, die über die technischen Möglichkeiten und
Laboratorien verfügen, die Qualität des Korks von der Korkeiche
bis zur Kellerei direkt bzw. über den Importeur wirksam zu prüfen
und zu beeinﬂussen.
Man gibt sich in Portugal optimistisch, was die Aussichten betrifft,
dass der Naturkork in Zukunft ein klares, ideales Produkt ohne
Fehler darstellen wird. In den letzten Jahren habe es in diesem
Zusammenhang mehr Entwicklung gegeben als in der gesamten
Geschichte der Korkindustrie zuvor, heißt es ofﬁziell. Der
Korkverarbeiter habe erkannt, dass die Probleme nur in
Zusammenarbeit mit den Korkproduzenten gelöst werden
könnten.
Der Kork muss nach der Ernte mindestens sechs Monate im Wald
lagern, um zu trocknen. Die vorhandene Flüssigkeit und auch die
Kleinlebewesen, die zum Korkholz gehören, müssen in dieser
Trocknungsphase verschwinden. Eine Korkeiche erbringt nach 35
bis 40 Jahren zum erstenmal Kork, und zwar die Jungfernrinde, die
allerdings noch nicht für die Verarbeitung zu Korken geeignet ist.
Aus ihr wird Granulat hergestellt, oder sie wird für
Dekorationszwecke verwendet.
Neun Jahre später folgt die nächste Ernte. Die Rinde ist bis dahin
soweit nachgewachsen, dass die Eiche erneut geschält werden
kann. Aber auch diese zweite Korkernte ist noch nicht gut genug
für die Verarbeitung zu Flaschenkorken aus einem Stück. Erst die

dritte Ernte nach weiteren neun Jahren ergibt die Korkrinde, die
für die Verarbeitung zu hochwertigen Flaschenkorken tauglich ist.
Es dauert also über 50 Jahre, bis eine Korkeiche geeignetes
Material für Flaschenkorken produziert. Ein Menschenalter mag
da in aller Regel nicht ausreichen, die Saat zu ernten, die man
gesät hat. Im Durchschnitt liefert eine Korkeiche – botanisch
Quercus suber, eine Eichenart,
die im Mittelmeerraum verbreitet
ist – im Neun-Jahres-Rhythmus
über einen Zeitraum von etwa
250 Jahren das Rohmaterial für
die Korkerzeugung. Ausnahmen
bestätigen indes auch hier die
Regel, wie der berühmte
„Methusalem“ unter den
Korkeichen Portugals belegt,
der nach über tausend Jahren
noch immer lebt und bis ins
hohe Alter wertvolle Rinde
hervorgebracht hat. Er darf
inzwischen ungeschält sein
Leben fristen.

Macht es den Bäumen
nichts aus, dass sie alle
neun Jahre geschält
werden?
Man tut hier zweifellos etwas, was
nicht natürlich ist für den Baum. Aber er kann damit leben, und
zwar genauso lange wie ein Baum, der nicht geschält wird. Er kann
problemlos ein Alter von 250 Jahren und mehr erreichen.
Allenthalben üblich ist neben dem Ackerbau auch die Tierhaltung
in den Korkeichenwäldern. Pferde, Schafe und Schweine, die sich
zwischen den Korkeichen tummeln, sind keine Seltenheit. Das
ﬁndet unter Korkimporteuren aus Deutschland nicht ungeteilt
Beifall, sondern stößt eher auf verhaltene Kritik.
Korkimporteure melden Bedenken an, wenn der Ackerbau und
auch die Viehzucht unter den Korkeichen übertrieben werden.
Durch das Düngen und Spritzen beim Ackerbau und durch eine
natürliche Überdüngung bei zu intensiver Viehhaltung erfolge über
die Wurzeln einer Korkeiche, die ja über eine sehr lange
Lebensdauer verfügt, auch eine Beeinﬂussung der Rinde, was, wie
es heißt, auch zu Fehltönen beim Kork beitragen könne. Das sind
Feststellungen, die aber wissenschaftlich noch nicht untersucht
wurden und nicht belegt sind.

Korkensammlung,
(Foto Frank Papenbroock)

Die Rinde kann nur dann vom Baum abgezogen werden,
wenn der Umfang des berindeten Holzes mindestens 45 cm
beträgt. Sonst nimmt die Korkeiche Schaden. Außerdem ist
es in den Astbereichen ohnehin problematischer, brauchbare
Korkrinde zu ernten. So tragen die Kronen der Korkeichen
denn auch dort, wo die dünneren Astbereiche beginnen, ein
Baumleben lang die erste Rinde.
Bei der Lagerung der Rinde ist darauf zu achten, dass
möglichst kein Kontakt zum Boden entsteht, weil die Gefahr
besteht, dass Feuchtigkeit gezogen wird, die die Qualität der
Rinde beeinﬂusst und zu Mufftönen im Kork führen kann.
Eine Auswirkung auch auf den Wein ist wahrscheinlich.
Deshalb wird bei verantwortungsbewussten Korkerzeugern
die für die Flaschenkorkproduktion vorgesehene Rinde mit
Bodenabstand gelagert. In manchen Betrieben ist aber leider
auch heute noch zu beobachten, dass die Rindenstücke auf
feuchten bis nassen Untergründen in direktem Bodenkontakt
stehen.
Nach intensiven Studien, verschiedenen Tests und
Untersuchungen vor Ort in Portugal ist man in den letzten
Jahren unter Korkexperten zu der Ansicht gelangt, dass
Fehler schon am Anfang der Produktion der Korken
auftreten können. Wenn das Korkholz in seiner
Stabilisierung im Wald nicht richtig behandelt wird, kann
dort bereits ein Problem entstehen. Das bedeutet, dass schon
die abgeschälten Korktafeln nicht in unmittelbarem Kontakt
mit dem Erdboden stehen sollten. Ein Abstand zwischen
Korkholz und Boden ist notwendig, weil der Kork nach der
Ernte mindestens sechs Monate im Wald lagern muss, um zu
trocknen. Die vorhandene Flüssigkeit und auch die
Kleinlebewesen, die zum Korkholz gehören, müssen in
dieser Trocknungsphase verschwinden.
Ist die Rinde zu dünn und zu schwach, wird sie zu Granulat
verarbeitet und zum Beispiel für Presskorkplatten,
Dekorationswände und Plateau-Sohlen verwendet. Sie wird
praktisch zu 100 % verwertet, selbst der Korkstaub kommt
noch zur Energieerzeugung als Brennmaterial zum Einsatz.
Für die Produktion von 24-mm-Korken soll das Korkholz 12
bis 14 Linien aufweisen, d. h. es soll etwa 28 bis 32 mm stark
sein. Bei einer Stärke, die darüber liegt, wird der Kork zu
großporig. Er ist damit für die Flaschenkorkerzeugung
ebenfalls ungeeignet.
Die Qualität der Rinde ist aber auch unter wirtschaftlichen
Aspekten von großer Bedeutung. Werden von einem
Kunden beispielsweise eine Million Korken erster Güte

bestellt, so müssen dafür bei relativ schlechter Qualität des
Grundmaterials vielleicht fünfzig Millionen Korken gestanzt
werden, um diese eine Million zu sortieren, während bei
gutem Rohmaterial anderthalb Millionen genügen würden.
(Fortsetzung folgt)

Dr. Maurizio Ugliano,
Leiter der önologischen
Forschung bei Nomacorc

Korkeichen (Foto Romain Batya)

Closures made of natural cork
have proven themselves
successfully throughout the
centuries. They are highly
elastic, water-resistant, easy to
handle, reasonably cheap,
environmentally safe and
recyclable. However, as with
any natural product, cork
characteristics are
inconsistent, which can lead to
signiﬁcant variations in
performance, even within the
same batch of closures.
Therefore, there is a higher
risk of bottle-to-bottle
variations, including
unpredictable changes in
sensory properties. In
addition, about three percent
of all wines worldwide are
contaminated with cork taint.
Nomacorc’s co-extruded
synthetic closures have
consistent characteristics and
can be tailored to allow the
ingress of deﬁned amounts of
oxygen during storage in the
bottle. Wines closed under
Nomacorc therefore reach the
consumer as the winemaker
intended.

Éthique dans le travail, qualité
inégalée dans la bouteille
Le groupement viticole „Domaine & Tradition“ fête ses 22 ans
Texte & photo : Romain Batya
Avec les vendanges 2010 qui entrent dans leur phase ﬁnale, un groupement viticole qui
réunit une poignée de vignerons parmi les plus illustres du pays vient de fêter ses 22
années d’existence. Et la plus ancienne association éthique de vignerons du GrandDuché équivaut avec la première charte de qualité pour les vins luxembourgeois.
« Domaine & Tradition », (D&T) tel est le nom du groupement de domaines viticoles
privés dont les élégantes bouteilles bleues au label gris/doré – commun aux huit
domaines adhérents – sont appréciées et connues par les amateurs de vins blancs de la
Moselle.
L’idée D & T revient à deux protagonistes du cru, Abi Duhr et Roby Ley – qui
heureusement d’ailleurs restent toujours à la une sur la scène viticole nationale – qui au
milieu des années quatre-vingt se soucient du futur des vins luxembourgeois,
notamment à cause de la soupression des taxes d’importation émanant du fait à la
libération des marchés, et à l’arrivée au Luxembourg, de vins en provenance du monde
entier. Ce qui par après résultera dans un détournement de l’intérêt du consommateur,
entraînant un latent désintérêt envers les produits viticoles de la région.
Un autre facteur étant le remembrement viticole massif de cette époque, et la nette
suppression – n’était-ce que pendant quelques années – de terroirs de renommée
nationale.
Devant ces problèmes, la création d’une charte de qualité semblait devenir chose
éminente.
L’automne 1988 voyait se réunir pour une prise de positions quinze domaines
familiaux. Les discussions quant à l’avenir du terroir portèrent leurs fruits, et quelques
mois plus tard, huit Domaines viticoles signaient les statuts et les documents de
fondation de « Domaine & Tradition », tout en sachant que les premières Cuvées
sélectionnées reposaient déjà en caves.
Vingt-deux années plus tard, sept des huit domaines continuent leur chemin, et depuis
peu, le contingent des huit caves d’origine a été de nouveau complété par l’adhésion du
Château Pauqué, l’étincelant domaine de Abi Duhr à Grevenmacher.
La démarche qualitative à suivre n’est certes pas facile, vue la constante adaptation
volontaire des rendements vers le bas. En 2009, cette valeur se rapprochait des 58
hectolitres par hectare, tout en sachant que le rendement maximal possible selon les lois

en vigueur se situe aux alentours du double de cette valeur, décisive pour une
augmentation de la qualité.
Domaine & Tradition, dont les membres actuels se composent des Domaines Thill
Frères à Schengen, Sunnen-Hoffmann à Remerschen, Caves Gales à Ellange-Gare et à
Remich, Mathis Bastian, également à Remich, Mme Aly Duhr & Fils et Clos Mon
Vieux Moulin, Duhr Frères – tous les deux à Ahn, ainsi que Clos des Rochers et le
Domaine Abi Duhr à Grevenmacher se vouent au respect de l’environnement naturel
dans les vignes et dans les caves.
L’utilisation de cépages nobles pour les vins, qui sont dégustés à l’aveugle avant leur
mise en bouteille, est préconisé, et la commercialisation ne se fait au plus tôt que douze
mois après la récolte.
Tous ces critères pris en compte, il est bien compréhensible que les créneaux
principaux de la clientèle ciblée sont le secteur de la haute gastronomie du
Luxembourg et de la grande région, ainsi que les connaisseurs et amateurs avertis, qui
– précisons-le – devront bel est bien se déplacer chez les huit domaines viticoles précités
pour faire leurs emplettes de bouteilles singulières.

The Chianti Story
Castello di Brolio, Birthplace of an Extraordinary
Formula
By Wilfried Moselt, Roman Batya,
Liliane Turmes
Photos: Romain Batya
The Castello di Brolio, home of the Ricasoli
Barons, landlords in Chianti (Photo: Romain
Batya)
The name “Chianti” traces back to the year
1384, when the districts of Castellina,
Radda and Gaiole in Tuscany joined in a
league to ﬁx rules for the members
concerning viticulture and harvesting. The
real Chianti story, however, started with the
vintage of 1841.
The aristocrat Bettino Ricasoli who lived in
Castello di Brolio, a kind of fortress above
the Arbia valley in the nowadays Chianti
Classico zone, was an inveterate patriot
ﬁghting for a united Italy and became ﬁnally
Prime Minister, before he started with
experiments of blending to ﬁnd out the best
Chianti wine. After 20 years of testing, the
“Iron Baron”, as he was called, developed a
blend which became famous as the Chianti
Formula, a “Cuvee” of 70 % Sangiovese (a
red grape), 15 % Canaiolo Nero (a red
grape) and 15 % Malvasia Bianca (a white
grape).
Until the 1990’s there was not so much
change in the composition of the grape
varieties determined by law for a Chianti
wine: Sangiovese 75-90 %, Canaiolo Nero

The “Iron Baron”
Bettino Ricasoli
who invented the
famous Chianti
formula in 1841

The Castello di Brolio,
home of the Ricasoli
Barons, landlords in
Chianti

5-10 % and the white grapes Trebbiano Toscano and Malvasia Bianco
with together 2-5 %. The quota of further recommended grapes
licensed for viticulture were not allowed to exceed 10 %. By the way, a
reason for using also white grapes in the Chianti blend was
particularly the necessity of using ingeniously the excessive production
of wine from white grapes.
But times have changed. Today’s Chianti Classico DOCG
(Denominazione di Origine Controllata e Garantita – controlled and
guaranteed denomination of origin) can be a blend of Sangiovese and
international grapes such as Merlot and Cabernet Sauvignon as well
as a pure Sangiovese or a blend of Sangiovese and other not
prescribed complementary grapes.
In the Castle of Brolio surrounded by a garden with 220 hectares of
vineyards in ideal crus – the aim is to extend the surface of vineyards
within the next four years to about 250 hectares – the Ricasolis of the
21st century introduced a signiﬁcant change with reﬁned technologies
and a spectacular philosophy of combining soil analysis and
Sangiovese clones to give the grapes the ideal corresponding soil for
best results. The maceration is realized in inox steel tanks. The use of
new oak in the Brolio cellars is fortunately restricted and very
reasonable.
By the way, the harvest quantity 2010 was by 20 % lower compared
to a normal year. Die Ernte 2010 zeigt sich mit einem Ausfall von
20% gegenüber einem normalen Jahr.
Tasting Notes
2009 Torricella Chardonnay di Toscana IGT +
(Chardonnay with a small addition of Sauvignon Blanc)
The straw-yellow wine is characterized by a ﬂoral bouquet with notes
of grapefruit, salty and mineral aromas on the palate with a smoky
and liquorice ﬁnish and a good aging potential.
Interesting to know: The grapes for this single white wine of Brolio are
chilled with ice during the transport from the vineyard to the cellar.
2008 Castello di Brolio Chianti Classico DOCG +
(Sangiovese 80 % and 20 % Merlot and Cabernet Sauvignon)
The dark ruby red wine with violets, black-berries and coffee in the
nose has a good structure with notes of cacao, almonds and vanilla in
the mouth, discreet and well balanced tannins and paprika in the
relatively short ﬁnish.
2007 Casalferro Toscana IGT +
(100 % Merlot)
Spicy and fruity bouquet with notes of chocolate and cane sugar,
mineral aromas with a distinct tannin structure in the mouth
reminding cherries and strawberries.

The Top Wine of Castello di Brolio

2007 Castello di Brolio Chianti Classico
DOCG ++
(Sangiovese with a small quota of Merlot and
Cabernet Sauvignon)
The rich bouquet of this dark red, nearly
black coloured wine shows notes of
marzipan cakes covered with chocolate,
black-berries, leather and cassis, very well
balanced with coffee and almonds on the
palate.
This magniﬁcent Chianti Classico ripened 18
months in barriques and then 12 months in
the bottle before entering the market.
2004 Castello di Brolio Vin Santo DOC +
(90 % Malvasia and 10 % Trebbiano)
Yellow coloured with amber reﬂections, in
the bouquet leather, white pepper, ginger and
honey, harmonious ﬂavour with candied
exotic fruits, pineapple and coings as well as
sweet almonds.
Vinalu Evaluation Symbols
– – unacceptable, – bad,
o drinkable, o(+) correct,
+ good, +(+) good to very good,
++ very good, +++ heavenly
The Technical Director Massimiliano Biagi,
responsible for the viticulture (activity in the
vineyard) in Castello di Brolio since the 1990’s,
and the Technical Director Marco Cerqua,
responsible for the vniculture (activity as
winemaker in the cellar) since 2005, can be
considered as a perfectly ooperating team for
Brolio wines.

The Brolio wines are available at:
Ets. L. Rossi, 53, rue Gaffelt
L-3480 Dudelange
Tel. 00352-510654
E-mail: info@rossi.lu
Jacopini Weinhandel
Am Gneisenauﬂöz 1
D-66538 Neunkirchen
Tel.: 06821-931530
info@jacopini-weinhandel.de

Anteprima 2010
Weine aus dem Anbaugebiet Chianti Rùﬁna
Von Wilfried Moselt, Romain Batya, Liliane Turmes
Fotos: Romain Batya
Bei der Veranstaltung in der Villa di Poggio Reale in Rùﬁna wurden Weine des Jahrgangs
2009 sowie Riservas aus 2008 verkostet.
2009 Chianti Rùﬁna o
Azienda Agricola Colognole
Ausgeprägt pilzige Noten im Bukett mit Anklängen an rote Johannisbeeren, zartbittere
Nuancen am Gaumen, eher kurz im Abgang.
2008 Chianti Rùﬁna Riserva o
Azienda Agricola Colognole
Dezentere Pilznoten als der Vorgänger, rustikal und nicht gerade harmonisch, über Gebühr
tanningeprägt, fruchtig-säuerlich mit bitteren Akzenten.
2009 Chianti Rùﬁna o(+)
Azienda Agricola Frascole
Im Bukett und am Gaumen krautige Noten mit Anklängen an Nüsse und Mandeln,
adstringierend, eher kurz im leicht bitteren Abgang.
2008 Chianti Rùﬁna Riserva +
Azienda Agricola Frascole
Im Bukett ausgeprägte Fruchtnoten mit Anklängen an rote Bete, schwarze Beeren und
Himbeeren, am Gaumen Noten von Backpﬂaumen, leicht rauchig mit verhaltenen
Mandelaromen im langen Nachhall.
2008 Chianti Rùﬁna +(+)
Azienda Agricola Il Prato
Ausgewogen im Bukett und am Gaumen mit fruchtigen Anklängen an rote Johannisbeeren
und Mandeln, gute Struktur, cremig-buttrig mit deutlicher Frucht im Nachhall. Viel
Potential.
2009 Chianti Rùﬁna Villa Travignoli o(+)
Azienda Agricola Travagnoli
Sauberes Bukett mit fruchtigen Anklängen an rote Johannisbeeren und schwarze Beeren, am
Gaumen Backpﬂaumen, von der Struktur her ordentlich, dezent gerbstoffgeprägt.
2008 Chianti Rùﬁna Villa Travignoli Tegolaia Riserva o(+)
Azienda Agricola Travagnoli
Rustikales Bukett, gute Fülle und leicht harzig am Gaumen mit Rumtopfnuancen,
vollmundig, gute Struktur.

Nach den ofﬁziellen Verkostungen
konnte das Publikum den neuen
Chianti Rùﬁna probieren.

2009 Chianti Rùﬁna +
Azienda Vinicola Le Coste
Etwas unrund im Bukett mit animalischer Unterlagerung und Nuancen von weißem Pfeffer,
am Gaumen Anklänge an rote Johannisbeeren, Mandeln und Schokolade, zarte Bittertöne
im Abgang. Ein vielschichtiger Wein.
2008 Chianti Rùﬁna Riserva +
Azienda Vinicola Le Coste
Leichte Backpulvernoten im Bukett, ordentliche Fruchtausprägung am Gaumen mit
Anklängen an Sternanis und Erdbeeren, leicht schwefelig und adstringierend, mit guter
Länge im Abgang .
2009 Chianti Rùﬁna Montulico +
Cantina Sociale VI.C.A.S.
Noten von Wacholderbeeren im Bukett, Nuancen von Blaubeeren und schwarzen
Johannisbeeren (Cassis) am Gaumen, leicht rustikal in der Struktur, etwas adstringierend
und recht kurz im Abgang.
2009 Chianti Rùﬁna ++
Cantine F.lli Bellini
Fein ausgeprägte Fruchtnoten im Bukett, die an Marzipan und rote Bete denken lassen,
erdige Akzente am Gaumen, ﬁligrane Struktur, gut eingebundenes Gerbstoffkorsett, salziger
Unterton, eleganter Abgang.

Anteprima Rùﬁna Weinauswahl.

2009 Chianti Rùﬁna o
Casa Vinicola Dreolino
Im schlichten Bukett verhaltene Anklänge an rote Johannisbeeren und Leder, am Gaumen
einfach strukturiert mit säuerlichen Aromen.
2008 Chianti Rùﬁna Nipozzano Riserva +(+)
Castello di Nipozzano – Marchesi de’ Frescobaldi
Fruchtig-würziges Bukett mit Anklängen an rote Johannisbeeren, lässt auch an Kräutertee,
Unterholz und schwarze Kirschen denken, am Gaumen mit guter Fülle und Noten von
Backpﬂaumen, Vanille, Butter und Marzipan, ausgeprägte Tanninstruktur, angenehmer
Abgang.
2008 Chianti Rùﬁna Vigneto Montesodi Riserva o(+)
Castello di Nipozzano – Marchesi de’ Frescobaldi
Im Bukett Backpulvernoten, am Gaumen leichte Harmonieprobleme bei extremer
Gerbstoffprägung mit krautigen Nuancen, mittlere Struktur, im Nachhall übermäßig
adstringierend.
2008 Chianti Rùﬁna Lastricato Riserva +(+)
Castello del Trebbio
Fruchtig-würzigesBukett mit Anklängen an Schokolade und schwarze Beeren, ﬁligrane
Struktur mit Noten von Lakritze und eingelegten Backpﬂaumen am Gaumen, im Nachhall
recht elegant.

Die Proﬁverkoster beim Probieren in
der Villa Poggio Reale, dem Sitz des
Wein-Konsortiums.

2009 Chianti Rùﬁna +
Fattoria di Basciano
Im Bukett Noten von Unterholz, Tabak und Rum, am
Gaumen vollmundig mit Anklängen an Vanille und
schwarze Beeren, ordentliche Struktur mit frischem
Abgang.

2009 Chianti Rùﬁna +
Fattoria Il Lago 2009
Im süsslich-fruchtigen Bukett Anklänge an
Holunderbeeren, rote Früchte und Vanille, gute
Struktur, nachhaltige Fruchtnoten im Abgang, nicht voll
ausbalanciert.

Vinalu-Bewertungssymbole:

2008 Chianti Rùﬁna Riserva –
Fattoria di Basciano
Böckser im öligen Bukett, am Gaumen unharmonisch,
kein wirklicher Genuss.

2008 Chianti Rùﬁna Riserva ++
Fattoria Il Lago
Feinfruchtiges Bukett mit würzigen Noten, die auch an
eingelegtes Obst und etwas Tabak denken lassen, etwas
kantig am Gaumen bei markanter Struktur, im
eleganten Abgang Anklänge an schwarze Beeren,
Erdbeeren und schwarze Schokolade.

Anmerkung zum Schluss: Die vorbildliche
Anteprima-Broschüre mit der Darstellung der
Weine, dem angemessenen Platz für
Verkostungsnotizen, der detaillierten
Zusammenfassung der Adressen und
Internetkontakte der beteiligten Weingüter und
den kleinen Űbersichtskarten über das Chianti
Rùﬁna mit der numerischen Zuordnung der
Betriebe verdient Anerkennung. Der prüfende
Journalist hat es dankbar zur Kenntnis
genommen.

2009 Chianti Rùﬁna ++
Fattoria di Grignano
Feinfruchtiges Bukett mit Anklängen an rote
Johannisbeeren, Schokolade und Backpﬂaumen in Rum,
ﬁligrane Struktur mit beerigen, nussigen Noten am
Gaumen und Grapefruit-Aromen im Nachhall. Ein
eleganter Wein.
2008 Chianti Rùﬁna Riserva +(+)
Fattoria di Grignano
Im Bukett etwas Backpulver, am Gaumen fruchtigaromatisch mit viel Tiefe und dichter Struktur, recht
säurebetont, nachhaltig im Abgang.
2009 Chianti Rùﬁna +(+)
Fattoria I Veroni
Im Bukett Anklänge an frisch gemahlenen Kaffee und
Muskatnuss, lässt auch an Paprika und Artischocken
denken, am Gaumen Varianten von pfeffrigen Früchten,
elegante Frische im Abgang.
2008 Chianti Rùﬁna Riserva ++
Fattoria I Veroni
Elegantes Fruchtbukett mit Anklängen an Vanille und
Erdbeeren, würzige Noten von Backpﬂaumen und
Unterholz am Gaumen, gut strukturiert, lässt an
Rumtopf und Agrumen denken, säuerliche Aromen, die
an Granatapfel erinnern.
2009 Chianti Rùﬁna o(+)
Fattoria Il Capitano
An der Nase Noten von Backpulver, am Gaumen eher
rustikal und kurz.
2008 Chianti Rùﬁna Riserva +
Fattoria il Capitano
An der Nase fruchtig, erinnert an Kräuter und sehr
reifes Obst, am Gaumen leicht nussig, aber zu kurz.

2009 Chianti Rùﬁna Cedro –
Fattoria Lavacchio
Böcksriges Bukett mit wenig Harmonie am Gaumen.

– – unannehmbar, – schlecht,
o brauchbar, o(+) ordentlich,
+ gut, +(+) gut bis sehr gut,
++ sehr gut, +++ überirdisch

2008 Chianti Rùﬁna Cedro Riserva o
Fattoria Lavacchio
Backpulvernoten im Bukett, am Gaumen extrem
gerbstoffgeprägt.
2009 Chianti Rùﬁna +(+)
Fattoria Selvapiana
Verhaltene Fruchtnoten im Bukett mit Noten von
Veilchen und Leder, ﬁligrane Struktur mit dichter Frucht
am Gaumen mit Aromen von Kaffee, eleganter Abgang.
2009 Chianti Rùﬁna San Giuliano o(+)
Marchesi Gondi – Tenuta Bossi
Bukett mit leicht krautigen Noten und Anklängen an
Nelken und Zimt, am Gaumen eher rustikal mit Aromen
von überreifem Obst.
2008 Chianti Rùﬁna Pian dei Sorbi Riserva –
Marchesi Gondi – Tenuta Bossi
Schlichtes Bukett, rustikal am Gaumen.
2009 Chianti Rùﬁna –
Podere il Pozzo
Furchtbarer Böckser, der keinen Genuss verspricht.
2008 Chianti Rùﬁna Riserva +
Podere il Pozzo
Feinfruchtiges Bukett mit mineralischen Noten, gut
strukturiert, vegetabil, ordentlich eingebundene
Tannine, mittlerer Nachhall.

Während der Pausen wurde
unter anderem schmackhafter
Toskana-Schinken gereicht.

Verkostung im Golfclub Grand-Ducal
Weine von Bernard-Massard
Von Romain Batya
Jährliches Highlight für Liebhaber Luxemburger Stillweine und Crémants ist die sofort
nach der Lese organisierte Weinverkostung von Bernard-Massard, die traditionsgemäß im
hauptstädtischen Golfclub Grand-Ducal in Luxemburg-Findel stattﬁndet. Auch dieses Jahr
war das beliebte Ereignis von Erfolg gekrönt.
Die Weinhandlung Bernard-Massard bot ihren Kunden nicht nur die Gelegenheit, Weine
aus Europa und Übersee im Clubhouse zu probieren. Es war auch der perfekte Moment,
um die neuen Jahrgänge der Moselweine dieses Traditionshauses näher unter die Lupe zu
nehmen.
Es folgt die Beschreibung von vier Crémants und fünf Stillweinen – eine engere Auswahl,
die das Team von Vinalu vor Ort vorgenommen hat:
Bernard-Massard Crémant de Luxembourg Brut 2007
Feinfruchtig und mit nussigem Unterton an der Nase. Am Gaumen gute Frische mit einer
cremigen Konsistenz, die sich auch im recht kurzen Abgang zeigt.
Bernard-Massard Clos des Rochers 2006
Leicht nussiges Bukett mit Noten von grünen Mandeln und Anklängen an frische
Zitrusfrucht. Zeigt am Gaumen eine gute Fülle. Körperreicher Crémant mit cremigem
Unterton im mittellangen Nachhall.
Bernard-Massard Cuvée Victor Hugo 2006 Domaine Thill
Fruchtig mit leicht rustikalem Unterton im Bukett, gefällt dieser Crémant durch seine
frische Art und den leicht kräuterwürzigen Unterton.
Bernard-Massard Cuvée Victor Hugo Rosé 2006 Domaine Thill
Elegant und dezent fruchtig mit Akzenten von Erdbeergelee gefällt der Rosé bereits an der
Nase. Vollfruchtige, buttrige Aromen in der Attacke, die gute Fülle und die vielschichtige
Struktur machen ihn zu einem Essensbegleiter, dessen cremiger Stil auch im langen Abgang
anspricht.
Riesling 2008 Groaerd Clos des Rochers
Nase ﬂoral und frisch mit dezenten mineralischen Untertönen. Auch am Gaumen gefällt die
feine Aromatik dieses Rieslings, der mit Noten von Agrumen sowie einer leichten
Rauchigkeit punktet.

Riesling 2008 Château de Schengen – Domaine Thill
Feinfruchtig mit Noten von weißem Pﬁrsich. Das dezente Säurespiel über die ganze Länge
wirkt belebend, im Abgang zeigt der 2008er Potential durch einen sehr leichten Bitterton,
der jedoch nicht nachteilig ist.
Riesling 2001 Vendange Tardive Château de Schengen
Liebhabern von Rieslingﬁrne wird diese Auslese mit Anklängen an Mirabellen-Konﬁtüre
gefallen. Etwas kurz im Nachhall.
Pinot Gris 2002 Vendange Tardive Château de Schengen
Fruchtig-aromatisch an der Nase, dabei gefallen die Aromen von gelber Steinfrucht und
getoastetem Weißbrot (Mirabellen-Kompott). Am Gaumen präsentiert sich der
Grauburgunder mit gebündelter, intensiver Aromatik und eleganter Struktur. Lang und
angenehm im Nachhall.
Riesling 2004 Eiswein Château de Schengen
Der bernsteinfarbene Riesling aus Schengen wirkt recht jung. Bei einem angenehm
fruchtigen Bukett ist er schön frisch und ohne Firneton. Am Gaumen mit intensiver Frucht
in der Attacke, cremig-fülligen Aromen in der Mitte und Noten von MandarinenMarmelade und kandiertem Rhabarber im Abgang, gefällt die ausgeprägte Rieslingsäure
im eleganten und langen Nachhall. Das ist ein Wein mit enormem Alterungspotential.
Alle hier vorgestellten Weine sind bei
Caves Bernard-Massard, 22, route du
Vin in L- 6773 Grevenmacher erhältlich.
Die Zustellung per Post ist möglich.
Infos unter der Telefonnummer
00352750545-1 oder auf
www.bernard.massard.lu.

Hubert Clasen beim
Verkosten eines Clos
des Rochers

Emozioni dal
Mondo: Merlot e
Cabernet insieme
The 6th international Wine Contest
2010 in Bergamo
By Wilfried Moselt and Liliane Turmes
In the Castello degli Angeli – in the Castle of the
Angels (nomen est omen for heavenly wines?) – on the
top of a hill in Carobbio degli Angeli near Bergamo
took place for the 6th time the meanwhile wellknown
wine competition in Northern Italy with the
participation of 59 experienced judges, who tasted and
valued the wines in 7 commissions (25 Italian judges
and 34 coming from countries abroad, spread all over
the world such as Argentina, Austria, Croatia, Czech
Republic, France, Germany, Japan, the Netherlands,
Israel, Hungary, Latvia, Luxemburg, Malta, Peru,
Serbia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain,
Switzerland, Turkey and USA, among them for
“Vinalu” Liliane Turmes and Wilfried Moselt).

The group of tasters with Liliane
Turmes and Wilfried Moselt of
„Vinalu“ (see stars in yellow).
(Photo: Consorzio Tutela Valcalepio)

On the left: The elegant tasting room
in the Castello degli Angeli
(Photo : Liliane Turmes)
On the right: Castello degli Angeli
(Photo: Wilfried Moselt)

“According to the contest rules more than half of the
judges have to be wine specialists of foreign
nationality”, said Sergio Cantoni, chief director of
the Consorzio Tutela Valcalepio organising
Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme
under the patronage of OIV, the International
Organisation of Grape and Wine. “This is
doubtlessly a decision that recognizes the
importance of the speciﬁc education of the
judges. We believe in the importance,
promotionally speaking, of taking all these
international guests to Bergamo in order to
visit our country and our region and to taste
our wines.”
Of the 202 Bordeaux-type wines of global
origin 57 reached the score established by
the contest rules for gold medals (85 to
92/100 points). Only 30 percent of the
presented wines can be rewarded with
medals. By the way, one of the press prizes
which have been attributed by the
journalist commissions – only one prize
was authorized per nation – for the wine
with the highest score (minimum more
than 85/100 points) was won by the
German producer Weingut Anselmann
for his dry Edesheimer Ordensgut
Cabernet Sauvignon ripened in oak.

The Conte (Count) Bonaventura Pedrocca
Bonaventura is the president of the Consorzio
Tutela Valcalepio and also sponsor of the contest
(here together with the chief editor of Vinalu).
(Photo: Liliane Turmes)

Tokaji Vintage 2010
By David Copp
Early reports suggested that 2010 would be an satisfactory vintage
due to the cool weather at bud break, fruit set and ﬂowering, and
too much summer rain. At the Tokaj Renaissance Harvest
Festival on 2nd October 2010 growers mentioned that sugar levels
were still low. However, other growers were more optimistic that
they would make some good dry wines and, if only the sun would
bless their grapes, they would make limited quantities of late
harvest and even small quantities of Aszu wines. I made a round
of several wineries.
I started with Istvan Szepsy, the best known and most respected of
all Tokaji winemakers, honoured by the President of Hungary and
revered by ﬁne wine enthusiasts around the world. This modest
and likeable man owns more than sixty hectares, ﬁfty of which are
under vine, producing a range of very ﬁne dry, late-harvest and
Aszu wines.
Szepsy, manager of the Mad co-operative in the Socialist period,
got to know the vineyards that consistently produced the best
grapes and when the opportunity to buy land came in 1990, he
gradually began to accumulate holdings in First Class growths
such as Kiraly, Szent Tamas, Nyulaszo, Betsek and Lapis. He also
found sites that proved suitable for superb dry wines on the upper
slopes of Uragya where the coolness discourages botrytis.
Knowing his land and what it can produce is the backbone of
Szepsy’s success, but he is also a meticulous viticulturalist who
tends each plot as if it were a private garden. Now assisted by his
son, daughter and son-in-law in a true family business, he is well
supported by experienced outworkers. To make great, as distinct
from good wines, requires a deep love and understanding of the
soils and the climate that nature provides, the selected grape
varieties, and the discipline to practice precise viticulture that
delivers low yields of healthy ripe grapes.
Despite 2010’s difﬁcult weather conditions Szepsy is conﬁdent that
he will produce some very good wines from 35 of his 50 hectares,
largely because, in more recent years, he has been concentrating
on developing his dry wines.
“At ﬁrst I was rather reluctant to produce dry wines because the
reputation of our region is built on Aszu wines”, he says.
“However, in 2000 the grapes in the Uragya vineyard did not
botrytise and I could only make a dry wine. It turned out to be a

David Copp with Istvan Szepsy (on the left)

great success and revealed the potential
of dry wines in the higher parts of this
vineyard which is more windy and less
prone to botrytisation. The outcome
encouraged me to seek similar sites in
my other vineyards. I now produce
seven dry white wines and I believe
they are getting better every year as we
learn more about the terroirs and how
to work with them.”
Szepsy was the ﬁrst vintner to
recognise the potential for top quality
late harvest wines as distinct from Aszu
wines which by wine law must be
matured for at least three years of
which two must be in wood. Aszu
wines are widely appreciated in
Hungary and Poland but they are very
sophisticated and expensive wines and
take some time for getting to know.
Lighter, fresher, less-expensive-to-make
(requiring less time in wood and bottle)
late harvest wines have introduced the
delights of tokaji wines to younger
consumers at home and abroad. These
wines can be enjoyed as an aperitif or
as an accompaniment to entrée dishes
such as foie gras. Szepsy’s late harvest
Cuvee, made from selected berries
from his best vineyards, is made with
the same meticulous care that he
devotes to his Aszu wines. At a recent
dinner in Budapest his 2003 Tokaj
Cuvee was served with a plate of blue
and goats cheeses and was one of the
most perfect food and wine pairings I
have enjoyed.
Szepsy also makes a sweet Szamorodni
from bunches of grapes some of which
are botrytised, others not. This again is

a

sensible move to ensure that enthusiasts
can enjoy his wines more often at a
more reasonable price. Many of his
regular customers
also buy a few
bottles of his top-of- the-range 6
puttonyos Aszu wines which can cost as
much as 80 euros for great vintages
such as the 2002 and 2003.
However, poor weather in 2010 will
restrict the amount of Aszu wine (if
any) that he can make. Hence the
importance dry wines and late harvest
wines such as Szamorodni. Whatever
wines are made in difﬁcult years there
is a requirement for continuous hard
work in the vineyard to keep various
vine diseases and pests at bay. As a
result of this arduous daily work
Szepsy is conﬁdent that he will have
some very healthy grapes to harvest.
“They still need some ripening”, he
says, “and dry sunny weather with a
gentle breeze will help. It is too early
yet to be precise, but I shall be
disappointed if we do not produce
some good dry wines. Lighter and
leaner in style maybe, but expressive of
the terroir. The late harvest wines and
Aszu wines will depend on the
development of good botrytis over the
next few weeks.”
Szepsy’s wines are not cheap but Tokaji
enthusiasts seem to consider they are
worth the money he has to ask for his
exacting methods of making them.
Most wine critics agree that his wines
are very special. Writing recently in the
Financial Times, Jancis Robinson (one
of the UK’s leading wine critics)
suggested that it was not too far fetched

to call Szepsy a genius for producing wines of such remarkable
purity and concentration.
While in Mad I was particularly keen to catch up on
developments at Royal Tokaj, the British owned winery in which
Hugh Johnson has an interest, which is now the most widely
distributed Tokaji brand in western markets. The new winery is a
great boon to winemaker Karoly Ats. Having produced a
marvellously refreshing, full bodied wine 2007 Dry Furmint he is
keen to repeat the success with Dry Furmint and also the
eponymous Ats Cuvee which, in a few short years, has become
extremely popular both in Hungary and western markets. Royal
Tokaj also produces single vineyard 6p Aszu wines from their
holdings in Mezes Maly (one of only two Great Growths in
Tokaj) and Szt Tamas and Betsek, both First Growth vineyards.
The 2003 and 2005 vintages are currently available to Aszu
aﬁcionados.
It is always a pleasure to visit Disznoko, the Axa Millesime
owned, beautifully designed, modern winery at the gateway to
Tokaj. The 2009 Late Harvest Dry Furmint is a wonderful wine,
distinctive subtle and well balanced. For those wanting to get to
know Aszu wines I can heartily recommend the 2005 Disznoko
5p Aszu, beautifully made and nicely restrained. The labels have
been well redesigned and the wine is now available in attractive
cartons making it an attractive and very acceptable Christmas
gift. The Disznoko estate is superbly maintained and is an ideal
starting point for ﬁrst-time visitors to Tokaj.
French investors were the ﬁrst to react when the Hungarian
Government privatised the industry. Chateau Dereszla, now
owned by the d’Aulan family interests, has consistently produced
ﬁne wines including an award winning Kabar, a new variety – a
cross of Bouvier with Harslevelu – which has only recently been
added to the list of ﬁve permitted grape varieties entitled to
Tokaji appellation. Like their widely appreciated Late Harvest
and Aszu wines, the Dereszla Kabar has an opulent nose and
rich ﬂavour.
It was also a pleasure to revisit Samuel Tinon, famous for his
superbly crafted Aszu wines and his sensational 2004 Dry
Szamorodni. Tinon reckons that dry Szamorodni is the best
expression of Furmint.
“It may not be the most glamorous of models on the catwalk”,
he says; “but it is like a woman with the character, poise and
conﬁdence in whose company many men would rather be.”
I have met Italians, Swiss, Germans and Frenchmen who drool
over this demanding to produce but precise and deeply satisfying
wine. Tinon, whose vineyards lie on superb south-east facing,
well drained slopes above Erdobenye, is also hopeful that a late
burst of sunshine will enable him to make some sound wines.

At the dapper little Dobogo winery in Tokaji I tasted the 2010
Decanter Trophy winning 2003 6p. Dobogo, owned by Izabella
Zwack of the family that produces the famous herbal digestif
Unicum, has had an extraordinary run of success due to the
efforts of its gifted winemaker Attila Domokos. Apart from
producing award winning wines Domokos has a few surprises up
his sleeve. The winery also markets a wonderful Tyrolean blue
cheese made with Dobogo botrytised grapes, produces Dobogo
Ishtar wine vinegar and, may possibly produce a pink sparkling
wine from a small but good crop of locally grown Pinot Noir.
The Alvarez family of Vega Sicilia were also early investors in
Tokaj. Their handsome gravity-fed Oremus winery produces
distinctive and stylish wines under the leadership of Andras
Bacso, born and bred in the region with a deep understanding of
the traditions of Tokaji and its various terroirs. His silky smooth
late harvest and Aszu wines are modern and magniﬁcent. He
also produces Mandolas, a ﬁne dry Furmint that has been made
to develop in the bottle and achieve the same weight and gravitas
as a good white burgundy. The Oremus wines beneﬁt from being
matured in selected Zemplen oak barrels coopered after the
staves have been air dried for three years. Bacso’s hands-on
management style means that you will often see him at the
sorting tables when grapes are brought to the winery or indeed in
the vineyards checking on the progress of the company’s Furmint
clonal development research programme.
Tokaj is truly a great vineyard and I delight in returning there.
On this short visit I completed my round up of vintage prospects
with Dr Peter Molnar PhD the President of Tokaj Renaissance
and also the general manager of the Patricius winery.
“It has been a difﬁcult year”, he says. “We have had adverse
conditions most of the summer and we have all had to work hard
in the vineyard. We anticipate a smaller than usual crop and
although it is unlikely to be a great Aszu vintage we are still
hopeful of making some pleasing wines that show Tokaj’s true
nature and character.”
Patricius, another major award winner for both for its Aszu 6p
and bone dry Furmint wines, has been well received in the
Hungarian market, and also in the UK where it is stocked by
Waitrose among other leading retailers.
I left Tokaj with more optimism for the 2010 vintage
than I came. The viticulturalists have worked hard in
difﬁcult conditions to protect the health of their
precious grapes and it would be very ﬁtting if the Good
Lord were to favour them with ﬁne late autumn weather
that may give them something to celebrate when the
harvest is ﬁnally gathered.

The author is a senior wine
writer, based in England. As a
specialist about Tokaj, he has
travelled the region since 20
years, closely following changes
and evolutions in Hungary's
most reknowned wine region.
His book "Tokaj: A Companion
for the Bibulous Traveller",
ISBN 978-963-87524-3-7, is a
source of information for those
appreciating the wine of the
kings and the king of wine.

Dégustation
verticale chez
Cesare Coda
Nunziante

Le millésime phantastique 1959
est encore très frais en bouche.
(Photo: Romain Batya)

Vieux Millésimes à l’Azienda
Agricola Colognole à Rùﬁna
Par Wilfried Moselt, Romain Batya,
Liliane Turmes
Photos: Romain Batya
Le Chianti Rùﬁna représente 5 % du total de la
production des vins de Chianti et s’élève à 30.000
hectolitres par an comparée à 800.000 hectolitres pour
la région de Chianti en tout. La rédaction de Vinalu
avait la chance de déguster au domaine viticole une
petite série de vins „d’un certain age “.
1995 Chianti Rùﬁna Riserva del Don
Des notes minérales dans le nez et en bouche avec des
arômes de pruneaux, de cerises et de marmelade de
prunes, l’acidité est bien intégrée, malgré un certain
manque de structure le vin est caractérisé d’une ﬁnesse
incontestable et d’une belle fraîcheur.
Les raisins ont été sélectionnés pour cette Riserva et
proviennent d’un vignoble où les ceps ont au moins
trente ans.
1981 Chianti Rùﬁna Riserva „Poggio Reale“ de
Spalletti
Des notes de Sherry sont présentes au nez avec
également des arômes de miel sauvage et de chocolat
amer, encore relativement frais en bouche avec des
nuances de prunes cuites et de fruits à noyaux,
légèrement adstringent au palais et long dans la
descente.

1970 Chianti Rùﬁna „Poggio Reale“ de Spalletti
Notes de pruneaux, de champignons et de vanille dans
le nez avec des arômes de graphite et de bois de cèdre,
au palais des tons légèrement résineux, agréable
structure.
1959 Chianti Rùﬁna Riserva „Poggio Reale“ de
Spalletti
De couleur rouge rubis brillant sans reﬂets bruns, des
tons d’épices dans le nez avec des nuances de poivre
noir et de livèche, de tabac et de tizane, de chocolat et
de massepin, les arômes en bouche font penser aux
fruits à noyaux au rum, des tannins ﬁns dans la longue
descente.
2007 Chianti Rùﬁna Riserva Colognole
Le nez rappelle des pruneaux et des noix de coco, des
notes de miel, de fraises et d’herbes, au palais des
prunelles, des agrumes et du chocolat, structure
complexe avec l’alcool bien intégré.
Ce milllésime sera sur le marché au début de
l’année 2011.
Importeur pour le Luxembourg
Vins Othon Schmitt
44, route de Bettembourg
L-3333 Hellange
Tel.: 00352-515066-1
www.othon-schmitt.lu

Le vigneron Cesare Coda Nunziante ouvre
une bouteille du millésime 1959 Poggio
Reale. (Photo: Romain Batya)

Überzogene Unkenrufe
sind fehl am Platz
Der Jahrgang 2010 ist weit besser als erwartet
Von Wilfried Moselt

Herbst an der Mosel in der Steillage Zeller Petersborn
Kabertchen, Herzstück der „Schwarzen Katz“, aufgenommen
am 25. Oktober 2010 (Foto: Man Soo Hwang.jpg)

Am Ende der Weinlese 2010 lässt sich festhalten, dass
der Jahrgang nach einem doch eher verregneten
Sommer keineswegs in Sack und Asche daherkommen
muss. Dort, wo der Erzeuger mit Sinn und Verstand im
Weinberg gewirkt hat, dürften sich Überraschungen
auftun.
Natürlich wird es nicht allseits gelingen, der Säure Herr
zu werden, die gelegentlich bedrohliche Ausmaße
angenommen hat. Mancher Freund rassiger
Rieslingweine wird dem Jahrgang indes mit Neugier
entgegensehen.
„Das ist ein verrückter Jahrgang, den es in dieser Form
noch nicht gegeben hat“, sagt Annegret Reh-Gartner
vom Weingut Reichsgraf von Kesselstatt, und
Ökonomierat Adolf Schmitt, Vorsitzender des
Moselwein e.V., fügt an: „Unsere Erwartungen an die
Qualität wurden weit übertroffen. Noch während die
Ernte bei uns in vollem Gange war, wurden vorschnell
n e g a t i ve S c h l a g z e i l e n ü b e r d e n d e u t s c h e n
Weinjahrgang 2010 verbreitet, die der Situation in
unserem Weinanbaugebiet nicht gerecht werden.“ Die
Berichte über Traubenfäulnis und hohe Säure
zeichneten ein undifferenziertes Bild der deutschen
Weinernte. Viele Weingüter hätten den Großteil ihrer
Rieslingtrauben erst in den vergangenen zwei Wochen
gelesen. „Während südeuropäische Produzenten ihren
2010er Weinen im Keller Säure zusetzen, verfügen
unsere Weine über eine natürliche, im Weinberg
entstandene Fruchtsäure. Da fragt man sich, was für
den Wein besser ist.“ Hohe Säurewerte bei früh
geernteten Trauben würden durch önologische
Verfahren oder durch biologischen Säureabbau
reduziert.
Der spät reifende Riesling in den Steillagen von Mosel,
Saar und Ruwer proﬁtierte im Oktober von vielen

Sonnentagen und weitgehend trockenem Wetter. Die Hauptlese des
Rieslings begann um den 10. Oktober. Nur an einzelnen Tagen wurde
die Ernte von Regen unterbrochen. Es herrschte weitgehend „goldenes“
Oktoberwetter mit sehr unterschiedlichen Temperaturen. Zunächst
dominierte kühler Ostwind, dann wurde es mit bis zu 16 Grad Celsius
Ende Oktober wieder sehr mild.
Die Trauben waren je nach Weinberg und Lesezeitpunkt in sehr
unterschiedlichem Zustand. Gesundes Lesegut hatte sehr gute
Mostgewichte um die 90 Grad Oechsle bei einem moderaten
Fruchtsäuregehalt von 9 bis 12 Gramm pro Liter. Generell erwarten die
Moselwinzer vom 2010er sehr fruchtige Weine mit einer erfrischenden
Fruchtsäure. In Beeren, die mit der Edelfäule Botrytis befallen waren
und durch Sonne und Wind zu Rosinen schrumpften, spielte sich ein
enormer Konzentrationsprozess ab, der auch die Erntemenge
schrumpfen ließ. Hohe Mostgewichte von 120 Grad Oechsle und mehr
bei gleichzeitig hoher Fruchtsäure werden dem edelsüßen 2010er
Riesling einen Eiswein-Charakter verleihen. Die vielfach an Mosel, Saar
und Ruwer geernteten Beeren- und Trockenbeerenauslesen des
Jahrgangs 2010 versprechen Weine mit großem LagerpotentialDie
Trauben waren je nach Weinberg und Lesezeitpunkt in sehr
unterschiedlichem Zustand. Gesundes Lesegut hatte sehr gute
Mostgewichte um die 90 Grad Oechsle bei einem moderaten
Fruchtsäuregehalt von 9 bis 12 Gramm pro Liter.
Generell erwarten die Moselwinzer vom 2010er sehr fruchtige Weine
mit einer erfrischenden Fruchtsäure. In Beeren, die mit der Edelfäule
Botrytis befallen waren und durch Sonne und Wind zu Rosinen
schrumpften, spielte sich ein enormer Konzentrationsprozess ab, der
auch die Erntemenge schrumpfen ließ. Hohe Mostgewichte von 120
Grad Oechsle und mehr bei gleichzeitig hoher Fruchtsäure werden dem
edelsüßen 2010er Riesling einen Eiswein-Charakter verleihen. Die
vielfach an Mosel, Saar und Ruwer geernteten Beeren- und
Trockenbeerenauslesen des Jahrgangs 2010 versprechen Weine mit
großem Lagerpotential.
„Die sauberste und klarste Botrytis seit Jahrzehnten ermöglicht es uns,
Top-Süßweine auszubauen“, so Saarwinzer Florian Lauer. „Daneben
kann sich der Weintrinker auf geschmacklich trockene Weine freuen,
die weniger im Charakter, jedoch qualitativ allemal an den 2009er
anschließen werden. 2010 wird nicht nur gute, sondern sehr gute Weine
hervorbringen, unabhängig davon, was andere Regionen in Europa
vermelden.“
Angesichts des in weiten Kreisen deutlich überbewerteten Jahrgangs
2009 kann man sich auf den 2010er freuen, der zu einer ersehnten
Normalität in der Weinszene zurückführen dürfte. Er wird sich bei
merklich geringeren Erträgen (was sich vermutlich auf die
Preisgestaltung auswirken wird) als qualitativ weit besser entpuppen als
landläuﬁg erwartet. Das sollte gewiss sein.

Winzer Ulrich Schumann bei der
Weinlese 2010 (Foto: Arnoldi.jpg)

Anne & Michel Toussaint

Emmanuel Lebas &
Liliane Turmes
(Vinalu)

Claude François Chefredakteur (Télécran)
& Liliane Turmes (Vinalu)

Die jährliche Weinprobe bei Othon Schmitt
Wenn etwas Spaß macht…
Von Romain Batya, Liliane Turmes,
Wildfried Moselt
Einen voraussehbaren Zulauf erfuhr die Ausgabe
2010 der alljährlich im Oktober orchestrierten
„Portes Ouvertes“, also der publikumsoffenen
Verkostungstage der landauf, landab bekannten
Weinhandlung Othon Schmitt aus Hellingen bei
Mondorf.
Die Geschwister Anne und Michel Toussaint hatten
wie gewohnt in die Ateliers der Konditorei Namur
nach Luxemburg-Hamm eingeladen, und mehr als
tausend Kunden und interessierte Weinliebhaber
waren ihrem Aufruf gefolgt, um in aller Ruhe mit
den angereisten Winzern und den Vertriebsdirektoren

wie Emmanuel Lebas von Baron Philippe de
Rothschild in Pauillac oder Antonio Virando von
Tasca d’Almerita aus Sizilien ins Gespräch zu
kommen und deren Weine natürlich auch zu
probieren.
Auf Wein spezialisierte Journalisten aus dem In- und
Ausland waren vor Ort, wie das nebenstehende Foto
der „Vinalu“-Geschäftsführerin Liliane Turmes
zusammen mit Claude François, dem Chefredakteur
des beliebten Luxemburger Wochenmagazins
Télécran, belegt.
Weinprobieren hieß die Parole, und nachfolgend
ﬁndet der interessierte Leser die Verkostungsnotizen
von rund zehn Weinen, speziell für die Leser dieses
Internetmagazins selektionniert.

Champagne Laurent-Perrier Millésime 2000
Schön frisch, gute Fruchtigkeit mit Anklängen an
Zitrus und kandiertes Obst, leicht nussig im Abgang
Almaviva 2007, Concha y Toro/Philippe de
Rothschild
Maipo Valley, Chile
In der Nase Noten von Brombeeren mit Nuancen
von Vanille, am Gaumen intensive Weihraucharomen, gute Struktur mit extrem langem Nachhall.

Opus One 2005, Mondavi/Philippe de Rothschild
Napa Valley, Kalifornien
Cuvée aus Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc, dichtes Fruchtbukett, komplexe
Fruchtnoten am Gaumen mit einer noch nicht voll ausbalancierten Tanninstruktur.
Bietet sich bestens zu dem dazu gereichten alten Parmesan als Begleiter an.
Rosso del Conte 2005 IGT Sicilia
Tasca d’Almerita, Sizilien
Am Gaumen sehr warme Aromenfülle, unterlagert mit leichten Jod-Noten
im Abgang und salzig anmutenden Nuancen im Nachhall.
Barolo 2006 von Pio Cesare
Piemont, Italien
Sehr elegant an der Nase. Noten von Veilchen, Anis und Brombeeren, die sich auch
am Gaumen widerspiegeln. Vielschichtig strukturierter Wein mit leicht mineralischem
Unterton. Etwas adstringent im Nachhall.
Barolo 2005, Lage Ornato von Pio Cesare
Piemont, Italien
Immer noch recht verschlossen im Bukett, fruchtig-süßliche Aromen am Gaumen,
in der Mitte leichte Anklänge an Süßholz.
Stellenbosch Classic 2008 L’Avenir
Wine of Origin Stellenbosch, Südafrika
Cuvée aus Merlot, Pinotage, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc, jeweils 25 %,
ein Wein mit ausgeprägter Fruchtigkeit, ausdrucksstark und vollmundig

Weinverkostung im Namur's Atelier

Chenin Blanc 2006 L’Avenir
Wine of Origin Stellenbosch, Südafrika
Am Gaumen Aromen von Rhabarberkompott mit einem Unterton, der an Feuerstein erinnert.
Gut strukturierte Fruchtigkeit mit diskreter Eleganz.
Sauvignon Blanc 2008 L’Avenir
Wine of Origin Stellenbosch, Südafrika
Mittlere Struktur, verhaltene Länge im Nachhall
Chablis 1er Cru Les Vaudevey 2006
Bourgogne Blanc, Frankreich
An der Nase sehr mineralisch mit einem buttrigen Unterton, der sich auch im Aroma zeigt.
Angenehme Frucht, etwas kurz im Nachhall.
Die Weinhandlung Othon Schmitt auf Nummer 44, route de Bettembourg, in L-3333 Hellange. (Telefonnummer
00352-515066-1) ist für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis ihrer Weinpalette besonders im Hotel- und Restaurantbereich
(HoReCa) des Großherzogtums bekannt. Selbstverständlich können auch Privatkunden aus Luxemburg und der Großregion
auf das umfangreiche Weinangebot des Traditionsbetriebs zurückgreifen. Details unter www.othon-schmitt.lu

Jennifer Ackermann

Rheinhessischer
Weinadel 2010/2011
Texte: Udo Diel, Fotos: Rheinhessenwein e. V.

Luise Koch
Annika Strebel
Rheinhessische Weinkönigin 2010/2011

Kathrin Antony

Karin Eckert

Die 22-jährige aus Wintersheim studiert Weinbau
und Önologie. Schon als Kind hat sie sich im
Weinberg wohlgefühlt. Als 5-Jährige hatte Sie
zum ersten Mal den Traum von der goldenen
Krone, als ihre Nachbarin Christina Huxel
Rheinhessische Weinkönigin wurde. Als dann
Lisa Bunn, die Freundin des Bruders vor zwei
Jahren die rheinhessische Weinkrone trug, war
diese ja schon greifbar nahe. Jetzt trägt Annika
Strebel selbst die Krone. Weil sie so gerne Wein
probiert, ist Wein mittlerweile zu ihrem teuersten
Hobby geworden. Das Essen dazu kocht sie am
liebsten selbst. Die Zutaten gibt es in Omas
Garten oder im Weinberg, wo sie mit Vorliebe
heimische Kräuter sammelt.
Weine wird Annika Strebel im kommenden Jahr
einige probieren können, zum Kochen wird sie
eher seltener kommen. Begeistert ist Annika von
den Schätzen vor der Haustür, sei es nun die
reizvolle Landschaft im Land der tausend Hügel
oder seien es die Weine der jungen Winzer, die
auch weit über die Grenzen von Deutschlands
größtem Weinbaugebiet hinaus immer mehr für
Furore sorgen. Bei dem Aufwind für Rheinhessen
will sie kräftig mitwirken, denn nur wenn alle
zusammen weiterkommen, macht es richtig Spaß.

Jennifer Ackermann
Rheinhessische Weinprinzessin 2010/2011
Die praktizierende Winzerin im Team ist 21 und kommt aus der „Majestäten-Hochburg“ Harxheim. Das Dorf hat, bezogen auf die Einwohnerzahl, bislang die meisten
Weinmajestäten in Rheinhessen hervorgebracht. Zusammen mit ihrem Vater führt sie die Regie im Weingut Steigerhof hoch über dem Weinort vor den Toren von Mainz.
Zu Mainz hat Prinzessin Jenny überhaupt eine ganz besondere Beziehung: Sie ist ein ganz großer Fan von Mainz 05 und verpasst kein Heimspiel der Spaßkicker in der
Bundesliga. Ob sie in der laufenden Saison jeden zweiten Samstag „auftrittsfrei“ bekommt, bleibt abzuwarten.
Ihre Liebe zum Wein begann schon sehr früh, als sie bei Mama mal am Eiswein nippen durfte. Sie will mit ihrer Freude am Wein nun möglichst viele Leute anstecken.
Geübt hat sie das schon als Harxheimer Weinprinzessin oder auch in der heimischen Straußwirtschaft, wo sie den Gästen gerne reinen Wein einschenkt. Die
Burgunderfamilie liebt sie besonders, ein Faible hat sie auch für den RS Rheinhessen Silvaner, immerhin ist sie selbst engagierte RS-Winzerin.
Luise Koch
Rheinhessische Weinprinzessin 2010/2011
Geboren in der Pfalz, aufgewachsen in Rheinhessen. Luise Koch wurde das Reisen gewissermaßen schon in die Wiege gelegt. Die 24-Jährige aus Hahnheim nimmt –
nachdem sie das Studium der Internationalen Weinwirtschaft abgeschlossen hat – gerade das Aufbaustudium Agrarökonomie und Betriebsmanagement in Angriff. Schon
als Schülerin hat sie sich die Weinwelt jenseits der Grenzen ihres heutigen Repräsentationsgebietes angesehen und war zum Schulbesuch in der Champagne und auch in
Kanada. Während ihres Studiums hat sie sich in diversen Praktika Weingüter in Deutschland, Frankreich und Österreich angeschaut. Und ihr Freund kommt aus Baden.
Trotzdem schätzt die ehrgeizige Luise Koch ihre Heimatregion sehr und will deshalb auch möglichst viele Leute von der Qualität der Weine aus Rheinhessen überzeugen.
Zum Abspannen ist sie gerne unterwegs, aber nicht im Auto, in der Bahn oder im Flugzeug. Auf dem Rücken ihres Pferdes fühlt Sie sich besonders wohl und kann beim
Ritt über die Felder so richtig loslassen und Kraft tanken. Diese wird sie in ihrem Amtsjahr auch brauchen, denn neben dem Studium hat sie auch noch ihre festen
Aufgaben im elterlichen Weingut.
Kathrin Antony
Rheinhessische Weinprinzessin 2010/2011
Sie studiert Landschaftsarchitektur in Geisenheim, weil die Weinberge auch eine Art von Landschaftsgestaltung sind. Auch die großen Bauerngärten oder Hofreiten der
Weingüter haben jede Menge Planungspotential. Die 24-Jährige mit dem grünen Daumen aus dem „Bergdorf“ Monzernheim begeistert sich für den Dauerbrenner „Wein
und Architektur“ und glaubt, dass man auch über die Architektur Menschen den Weg zum Wein öffnen kann.
Aber nicht nur zu Lande macht sie eine gute Figur, auch auf dem Wasser ist sie gerne unterwegs – immer auf der Suche nach der besten Welle auf dem Rhein. Zum
Trocknen legt sie sich dann am liebsten an den Rheinstrand und nimmt Bleistift und Papier zur Hand, um die Landschaft um sie herum zu skizzieren. Ab und zu mag sie es
aber auch bunt, dann greift Kathrin Antony zu Pinsel und Farbe. Bestaunen kann man ihre Werke im Rahmen von Bilderausstellungen unter anderem im elterlichen
Weingut. Dort ist sie für den Weinverkauf und die Führung der Gäste zuständig.
Karin Eckert
Rheinhessische Weinprinzessin 2010/2011
Die jüngste im Quintett ist gerade einmal 19 Jahre alt und kommt aus Mainz-Ebersheim. Kurz nach ihrer Wahl zur Rheinhessischen Weinprinzessin hat Karin Eckert das
Studium der Internationalen Weinwirtschaft in Geisenheim begonnen. Auch in ihrer Freizeit liebt sie internationale Rollen und spielt am English Theatre in Frankfurt. Die
weiteren Hobbys gestalten sich extrem vielseitig. Mal ist sie aushilfsweise im Kindergarten mit der Betreuung der Kleinen beschäftigt, mal hält sie bei den großen Kindern
Firmunterricht. Dann gibt sich Karin Eckert wieder sportlich mit Laufen, Radfahren und Ballett.
Der Wein darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, dabei hilft sie nicht nur im elterlichen Weingut, sondern auch den Mainzer Winzern bei Veranstaltungen. Der
Horizont hat sich nun auf ganz Rheinhessen erweitert, wo sie für die Weine der Winzer ordentlich trommeln soll und das wegen ihrer besonderen Sprachbegabung auch im
Ausland. Ihre Lieblingsrebsorte ist der Grauburgunder, oder eben international Pinot Grigio heißt. Ein Grund dafür ist die rote Farbe der Grauburgunder-Trauben, denn
rot ist ihre Lieblingsfarbe.

Es geht nicht ohne
Anmerkungen zum Pastis

Von Wilfried Moselt
In Frankreich, wo der Aperitif erfunden wurde, geht es nicht ohne.
Und auch bei uns hat sich der Appetitanreger, der Öffner der
Geschmackspapillen (lat. aperire = öffnen), seinen kleinen Platz
erobert – vor dem Essen im Restaurant, bei der Stehparty, beim
Empfang in erlauchter Runde und gelegentlich auch daheim beim
Tête-à-tête. Es gibt Zeitgenossen, die schwören auf ein Glas
Champagner als Aperitif. Selbstverständlich kann es auch ein
(möglichst „brut“ bereiteter) Crémant, Cava, Sekt oder Perlwein
sein, und ohne Frage tut’s gleichfalls ein frischer trockener
Weißwein.
Typisch französisch aber sind andere Aperitifs, und zwar solche auf
Anisette-Basis (alcools anisés). Dabei handelt es sich um
Kräuteraperitifs mit einem hohen Anteil an Anisöl, das aus den
Früchten der Pimpinella anisum gewonnen wird. Dieser
Doldenblütler mit weichhaarigen Spaltfrüchten ist vorwiegend in
Vorderasien, Ägypten und auf den griechischen Inseln zu Hause,
wird aber ebenfalls in Frankreich und sogar in Thüringen angebaut.
Die Früchte enthalten ein ätherisches Öl von würzig-süßlichem
Geschmack, das übrigens auch als Heilmittel bei Husten und
Verdauungsstörungen zum Einsatz kommt.
Was ist ein „perroquet“...
Ein solcher Kräuteraperitif (Pastis) weist im allgemeinen einen
Alkoholgehalt von rund 45 Vol.-% auf und wird meistens verdünnt
mit Wasser (im Verhältnis von 1:3 bis 1:5) getrunken. Durch das
Zusetzen von Wasser (und Eiswürfeln) färbt sich das Getränk
gelblich-trüb ein. Der Alkoholgehalt reduziert sich auf angenehm
verträgliche 7 bis 10 Vol.-%.
Wer im Zusammenhang mit einem Alcool anisé beispielsweise einen
„perroquet“ bestellt, dem serviert man natürlich keinen Papagei –
wie sich nach der Übersetzung vermuten ließe –, sondern einen
Pastis mit einem Schuss „menthe“, einem Pfefferminzkonzentrat,
das dem Aperitif eine erfrischend grüne Farbe verleiht und dadurch
zu Vergleichen mit dem exotischen Vogel anregen mag. Ein

„perroquet“ ist gerade an heißen Tagen eine willkommene, sehr
belebende Abwechslung.
...und was versteht man unter einer „tomate“?
Eine georderte „tomate“ bedeutet für den Gast
keineswegs, daß ihm ein Tomatensaft aufgetischt
wird, wie man neulich in der deutschen
Synchronfassung eines alten Streifens mit Jean
Gabin leicht irritiert zur Kenntnis nehmen musste.
Der Übersetzer war wohl mit den Feinheiten der
französischen Sprache nicht ausreichend vertraut
gewesen und hatte sich bei der Übertragung von
„tomate“ für den Begriff „Tomatensaft“
entschieden (es wirkte geradezu urkomisch, auf
deutsch zu hören, wie der vierschrötige Kunde mit
der Gaunervisage an der Bar im Film das
alkoholfreie Naturprodukt orderte).
Bei einer „tomate“ geht es um einen Pastis mit
einem ordentlichen Spritzer „grenadine“. Der
tiefrote eingedickte Saft vom Granatapfel färbt
den Pastis rot und erinnert in der Tat an einen
Tomatensaft. Die „tomate“ erfreut sich
insbesondere bei Frauen großer Beliebtheit.
Zum Schluss dieses Beitrags soll noch mit einer
Mär aufgeräumt werden, die hartnäckig unter
Pa s t i s - Fre u n d e n g e h a n d e l t w i rd . D i e
Darstellung, ein Pastis würde noch am nächsten
Tag Wirkung zeigen, sobald man ein Glas
Wasser trinkt, ist ins Reich der Märchen, Sagen
und Legenden zu verweisen. Santé.

„Edition El Bicentenario“
Ergebnisse des Concours Mondial de Bruxelles 2010 in Chile
Text und Fotos: Romain Batya
In der chilenischen Hafenstadt Valparaiso, die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört, fand
vom 2. bis zum 6. November 2010 der Concours Mondial de Bruxelles, Ausgabe Südamerika,
statt. Die internationale Jury, bestehend aus 10 chilenischen Experten sowie jeweils einem
Weinspezialisten aus Brasilien, Mexiko, Kanada, den USA, England, den Niederlanden, Belgien,
Luxemburg, Frankreich und Italien, hatte das Vergnügen und die delikate Aufgabe, an die 300
Weine und Spirituosen – hauptsächlich aus Chile, jedoch auch aus Bolivien Ecuador, Mexiko,
Peru, Kolumbien und Venezuela – zu verkosten und zu bewerten.
Der in Chile und Südamerika viel beachtete Weinwettbewerb fand im Grand Hotel Gervasoni
im Stadtviertel Concèption statt. Die Resultate wurden im Prunksaal der Gemeinde Valparaiso
im Beisein des Bürgermeisters der Stadt verkündet. Insgesamt wurden acht große Goldmedaillen,
44 Goldmedaillen und 35 Silbermedaillen für Weine vergeben. Des weiteren bekam ein
Schaumwein großes Gold, und ein weiterer eine Goldmedaille. Mit 89 Auszeichnungen liegt der
Anteil an prämierten Weinen prozentual fast doppelt so hoch im Vergleich zu den chilenischen
Weinen, die für den Concours Mondial de Bruxelles in Palermo dieses Jahr eingereicht und
prämiert wurden.
Nachfolgend die detaillierte Auﬂistung der diesjährigen Gewinner des Concours Mondial de
Bruxelles 2010 in Chile:
Jeweils Großes Gold gab es für folgende Weine:
Gold Reserve Cabernet Sauvignon 2007, Viña Carmen, Valle del Maipo
Ceﬁro Merlot Reserva 2009, Viña Casablanca, Valle del Maipo
Reserva Privada Carménère 2008, Viña Casas Patronales, Valle del Maule
Laguna del Inca 2009, Viña In Situ, Valle del Aconcagua
Single Vineyard Las Brisas Pinot Noir 2009, Viña Leyda, Valle de Leyda
Unusual Cabernet - Shiraz - Zinfandel 2008, Viña Terramater, Valle del Maipo
Limited Edition Syrah 2008, Viña Maipo, Valle del Maipo
Secreto de Viu Manent Sauvignon Blanc 2010, Viña Viu Manent, Valle de Casablanca
Eine Goldmedaille bekamen die Weine:
Late harvest 2010 Viña Bauza, Valle del Limarí
Reserva Carménère 2008 Viña Calcu, Valle de Colchagua
Gran Reserva 2008 Viña Calcu, Valle de Colchagua
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Finisimo Cabernet Sauvignon 2008 Viña Canepa, Valle de Colchagua
Bicentenario de Chile Reserva Carménère 2007 Viña Casa Donoso, Valle del Maule
Ceﬁro Chardonnay Reserva 2009 Viña Casablanca, Valle de Casablanca
Syrah Reserva 2009 Viña Casas Patronales, Valle del Maule
Don Luis Seleccion Terra 2007 Viña L.A.Cetto, México
Nebbiolo 2006 Viña :A. Cetto, México
Casillero del Diablo Reserva Pinot Noir 2009 Concha y Toro, Valle de Casablanca
Syrah / Carménère / Merlot Reserve 2009 Viña Dalbosco, Valle del Limarí
Max Reserva Carménère 2008 Errázuriz, Valle del Aconcagua
Gold Carménère 2008 Viña Estampa, Valle de Colchagua
Prologo Reserva Syrah 2008 Viña Francisco de Aguirre, Valle del Limarí
Eco - Farming Syrah 2009 Viña In Situ, Valle del Aconcagua
La Capitana Merlot 2009 Viña La Rosa, Valle del Cachapoal
Garage Wine by Miguel Besoaín 2008 Viña Lafken, Valle del Maipo
Syrah 2009 Viña Las Lomas, Valle del Maule
Grande Reserve 2008 Viña Los Vascos, Valle de Colchagua
Sauvignon Blanc 2010 Viña Los Vascos, Valle de Casablanca
LFE 900 Single Vineyard 2008 Viña Luis Felipe Edwards, Valle de Colchagua
Cordillera Carménère-Merlot-Petit Verdot Reserva Privada 2008 Miguel Torres, Valle Central
Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2009 Viña Ribera Sur, Valle de Lontué
35º South B.O. Cabernet Sauvignon-Merlot 2009 San Pedro, Valle del Cachapoal
Reserva Merlot 2009 Viña Santa Alicia, Valle del Maipo
Millantu Premium Blend Wine 2007 Viña Santa Alicia, Valle del Maipo
Gran Crucero Limited Edition 2007 Viña Siegel, Valle de Colchagua
Suyai Red Wine 2007 Viña Terra Andina, Valle de Colchagua
Altos Carménère - Carignan 2009 Viña Terra Andina, Valle Central
Digno de Rey Reserva Syrah-Malbec Producción Limitada 2009 Viña Terra Viva, Valle del Maule
Merlot Reserva 2008 Viña Valdivieso, Valle del Rapel
Cabernet Sauvignon Single Vineyard 2009 Viña Valdivieso, Valle de Colchagua
Chardonnay Single Vineyard Reserva 2009 Viña Valdivieso, Valle de Leyda
Pinot Noir Single Vineyard Reserva 2009 Viña Valdivieso, Valle del Maule
Syrah Reserva 2008 Viña Valdivieso, Valle Central
Private Edition Syrah-Carménère 2008 Viña Valle Secreto, Valle del Cachapoal
Reserva Pinot Noir 2009 Viña Ventisquero, Valle de Casablanca
Grey Single Block 2008 Viña Ventisquero, Valle del Maipo
GRANDE Carménère Reserve 2009 Viña VEO, Valle Central
Gran Devoción Syrah-Viognier 2009 Viña Maipo, Valle del Maule
Chamán Gran Reserva Carménère 2007 Viña Santa Cruz, Valle de Colchagua
Chaman Gran Reserva Malbec 2007 Viña Santa Cruz, Valle de Colchagua
Gran Reserva Cabernet Sauvignon-Syrah 2007 Viña Vistamar, Valle del Maipo
Columbine Special Reserve Sauvignon Blanc 2010 William Cole Vineyards, Valle de Casablanca

Der Autor beim Weine bewerten

Silbermedaillen gab es für diese Weine:
Gran Reserva Chardonnay 2009 Viña Las Gredas, Valle del Cautín Alto
Trisquel Syrah 2008 Viña Aresti, Valle del Maipo
Family Collection 2007 Viña Aresti, Valle de Curicó
Reserva Malbec 2009 Viña Calcu, Valle de Colchagua
Magniﬁcvn Cabernet Sauvignon 2007 Viña Canepa, Valle del Maipo
Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2009 Viña Casa Silva, Valle de Colchagua
Reserva Chardonnay 2009 Viña Casal de Gorchs, Valle de Leyda
Sauvignon Blanc Reserva 2010 Viña Casas Patronales, Valle del Maule
Casillero del Diablo Reserva Sauvignon Blanc 2010 Concha y Toro, Valle Central
Coyam 2008 Viña Emiliana Valle de Colchagua
Adobe Reserva Merlot 2009 Viña Emiliana, Valle del Rapel
Novas Limited Selection Cabernet Sauvignon-Merlot 2007 Viña Emiliana, Valle Central
Gold Syrah 2008 Viña Estampa, Valle de Colchagua
Reserve Syrah - Viognier 2009 Viña Estampa, Valle de Colchagua
Prologo Reserva Cabernet Sauvignon 2008 Viña Francisco de AguirreValle del Limarí
Wine Maker`s Selection Syrah 2009 Viña In Situ Valle del Aconcagua
Wine Maker`s Selection Chardonnay 2010 Viña In Situ, Valle del Aconcagua
Wine Maker`s Selection Carménère 2009 Viña In Situ, Valle del Aconcagua
Malbec Reserva Especial 2008 Viña J. Bouchon, Valle del Maule
Don Reca Cuvée Limited Release 2008 Viña La Rosa, Valle del Cachapoal
Marea de Leyda Sauvignon Blanc 2010 Viña Luis Felipe Edwards, Valle de Leyda
Pinot Noir Reserve 2010 Viña Puerto Viejo, Valle de Curicó
Gato Negro Cabernet Sauvignon 2010Viña San Pedro, Valle Central
Cabernet Sauvignon Reserva 2009 Viña Tierra Vientos, Valle del Maipo
Cabernet Sauvignon 2009 Viña Toro de Piedra, Valle de Curicó
Syrah - Cabernet Sauvignon 2009 Viña Toro de Piedra, Valle de Curicó
Carménère Reserva 2008 Viña Valdivieso, Valle de Curicó
Pinot Noir Reserva 2009 Viña Valdivieso, Valle de Casablanca
Merlot Single Vineyard 2008 Viña Valdivieso, Valle de Curicó
Chardonnay Reserva 2009 Viña Valdivieso, Valle de Leyda
Gran Devoción Cabernet Sauvignon-Syrah 2008 Viña Maipo, Valle del Maule
Tupu Edición Limitada 2007 Viña Santa Cruz, Valle de Colchagua
El Milagro Reserva Syrah 2007 Viñedos Puertas, Valle de Curicó
Sepia Reserva Cabernet Sauvignon 2009 Viña Vistamar, Valle del Maipo
Malbec Single Vineyard Viña San Carlos
Schlussendlich gab es für den Schaumwein Valdivieso Blanc de Blanc von Viña Valdivieso, Valle de
Leyda, Großes Gold, und der Schaumwein Sparkling Brut von Viña La Rosa aus der Valle del
Cachapoal bekam eine Goldmedaille.
Auf die prämierten Spirituosen wird Vinalu in der nächsten Ausgabe eingehen, in der
auch das chilenische Nationalgetränk Pisco näher beleuchtet wird.

Das Gruppenfoto der Jury 2010

WIMORA LÖSUNG Nr.1
Filzigkeit

Birne

Allerwertester

Bares

Feind

gewissenhaft

Geplapper

Heilstätte

begnadet

befähigt

Balba

Asche

Geiz

Heilanstalt

Dez

Gegenspieler

Gesäß

gründlich

Antagonist

Charité

akkurat

Gelaber

begabt

Arsch

Geld

Kleinlichkeit

Haupt

Hospital

ordentlich

berufen

Po

Knickerigkeit

Knete

Kürbis

Kontrahent

Gewäsch

Gerede

Hintern

Knauserei

genialisch

Kopf

Konkurrent

Krankenhaus

pingelig

Moneten

Kies

Gegner

Keks

penibel

Geschwätz

Klinik

Kneipigkeit

gottbegnadet

Podex

präzise

Pfennigfuchserei

Klinikum

Rübe

Zahlungmittel

musich

Tokus

Schwadronade

Widersacher

popo

Pinkepinke

Rivale

Lazarett

skrupulös

Rederei

talentiert

Schädel

Sparsamkeit

Plutzer

leistungsstark

Palaver

Widerpart

Sterz

Schäbigkeit

sorgfältig

Zaster

Spital

Lösung: Antagonist, Charité, akkurat, Gelaber, begabt, Arsch, sorgfältig, Zaster, Spital
(nur die richtige Reihenfolge gilt als korrekte Lösung)
Hier die 9 Wortfamilien für das obige Rätsel, jeweils alphabetisch geordnet:
Antagonist, Feind, Gegenspieler, Gegner, Konkurrent, Kontrahent, Rivale, Widerpart, Widersacher
Birne, Dez, Haupt, Keks, Kopf, Kürbis, Plutzer, Rübe, Schädel
befähigt, begabt, begnadet, berufen, genialisch, gottbegnadet, leistungsstark, musisch, talentiert
Blabla, Gelaber, Geplapper, Gerede, Geschwätz, Gewäsch, Palaver, Rederei, Schwadronade
Filzigkeit, Geiz, Kleinlichkeit, Knauserei, Knickerigkeit, Kniepigkeit, Pfennigfuchserei, Schäbigkeit, Sparsamkeit
Asche, Bares, Geld, Kies, Knete, Moneten, Pinkepinke, Zahlungsmittel, Zaster
Charité, Heilanstalt, Heilstätte, Hospital, Klinik, Klinikum, Krankenhaus, Lazarett, Spital
akkurat, gewissenhaft, gründlich, ordentlich, penibel, pingelig, präzise, skrupulös, sorgfältig
- Allerwertester, Arsch, Gesäß, Hintern, Po, Podex, Popo, Sterz, Tokus

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.

Aftersausen
Angst
Armageddon
Assistenz
Bangigkeit
Bangnis
Bedrängnis
Beistand
Beklemmung
betamt
Blödian
Bredouille
clever
Damian
Dämlack
Debakel
Depp
Desaster
Dilemma
Döskopp

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.

Dusel

Bredouille
Hast

Aftersausen
Bangnis
gescheit

klug

Schlamassel

Damian

Clever

Debakel

GAU

Fiasko
Ordensfrau
Support

Überstürzung

Angst

intelligent
Kalamität
Katastrophe
Klosterfrau
klug
Konventualin
Kretin
Massel
Misere
Nonne
Not
Novizin
Ordensfrau
Panik
Pavor
Ruhelosigkeit
Schiss
Schlamassel
schlau
Schwein

geistreich

Bangigkeit

Dilema

Hektik

Nonne

Not

Trubel

Subsention

Schwein

Furcht

Zwangslage

Kretin

Desaster

Zwickmühle
schlau

Segen

Schwester
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Schwester
Segen
Sternstunde
Stütze
Subsidien
Subvention
Support
Trubel
Überstürzung
Unglück
Unrast
Unterstützung
Verhängnis
Vollidiot
Waterloo
weise
Wirbel
Wohl
Zuwendung
Zwangslage
Zwickmühle

Hetze
Kalamität

Klosterfrau
Unglück

Dummkopf
Dusel
Eile
Fiasko
Fortuna
Furcht
GAU
geistreich
gescheit
Glück
Gottesbraut
Hast
Haubenlerche
Heil
Hektik
helle
Hetze
Hilfe
Himmelsbraut
Holzkopf

The next issue of Vinalu will appear on the 27th of January 2011.
Die nächste Ausgabe von Vinalu erscheint am 27. Januar 2011.

