March 2011 - Issue number 3 / März 2011 - Ausgabe Nummer 3

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

"from the heart of Europe to the World of Wine" ®

"du coeur de l'Europe dans le monde du vin" ®

Der Wein hat mir trotz eines Wermutstropfens über den Winter geholfen
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Vor meinem Fenster stehen drei weiße Birken. Sie haben den Winter unbeschadet überstanden und wiegen sich im
Frühlingswind. Das Leben kehrt zurück, die Kälte ist schon Vergangenheit.
Mir hat so manches gute Glas Wein über die düsteren Tage hinweggeholfen, und da ist es mir sicherlich nicht anders
gegangen als den meisten Weinliebhabern in den nördlichen Breiten. Ich werde dem Wein treu bleiben, diesem
barmherzigen Samariter der Seele, und ihn Schluck für Schluck genießen, gemächlich und gemütlich.
Genießer sind Optimisten, und Optimisten haben mit ihrer lebensfrohen Geisteshaltung mehr Spaß auf Erden als
notorische Unheilspropheten. Sie stecken die Stüber des Schicksals leichter weg, und das ist gut so.
Zugegeben: Es ist in unserer Zeit nicht einfach, Optimist zu sein. Da ist man gelegentlich geneigt, den Optimisten an
den Nagel zu hängen und ins Lager der Pessimisten abzudriften.
Sie sollten es nicht, verehrte Freunde der feinen Weine der Welt. Schon gar nicht jetzt im Frühling, wenn die Amsel
sich auf dem Dachﬁrst einrichtet und ihren Abendgesang anstimmt. Da vergisst man am besten seine Sorgen für eine
Weile und entkorkt eine verführerische Flasche Lebenselixier.
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Und nun zu dem Wermutstropfen, der uns ebenfalls eingeschenkt wurde. Aus markenrechtlichen
Gründen musste der Name unseres kleinen Internet Wein-Magazins geändert werden. Wir bitten
um Verständnis für die Verzögerung bei der Herausgabe unseres Journals.
Wir werden weitermachen. Das ist gewiss. Wir werden weiter für Sie berichten. Fair, sachlich,
unterhaltsam – und fortan kostenfrei für jedermann, für jede Ausgabe. Unter unserem neuen
Namen Vinalu. Bleiben Sie uns treu.
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Ode an den Schaumweinadel der
Luxemburger Mosel
Hochwertige Crémants aus dem Großherzogtum im Test
Von der vinalu-Redaktion
Schaumwein ist beliebt, und Moselwein-Kenner greifen immer häuﬁger
zum Crémant, wenn es darum geht, besondere Augenblicke im
kulinarisch-vinophilen Sinn zu genießen. Damit sich der Weinfreund bei
der Suche nach dem prickelnden Vergnügen nicht ins Labyrinth
verführerischer Namen, wenig aussagekräftiger Lagenbezeichnungen oder
über Gebühr teurer „Bulles“ wagen muss, möchte vinalu ihm die
folgenden Informationen an die Hand geben.
Zur Vergleichsprobe waren zehn Rosé-Crémants und sieben JahrgangsCrémants angetreten. Alle Weine sind Vertreter aus dem hiesigen
Crémant-Angebot. Einem Rosé-Schaumwein muss der Winzer mehr
Zuneigung entgegenbringen, und ein perlender Millésimé wird nur in
guten Jahren auf die Flasche gezogen. Er ist die Visitenkarte des
Kellermeisters.
Dass die Korken nicht knallten, ist ein Faktum. Denn erstens war bei der
Blindverkostung und den entsprechenden Verkostungsnotizen
Konzentration gefragt, und zweitens stand für das halbe Dutzend Juroren
fest, dass knallende Korken nicht zu einem professionellen Umgang mit
einem Schaumwein gehören. Crémants sollten mit einem dezenten „Pffft“,
dem sogenannten „Engelsfurz“, geöffnet werden.
Es galt zuerst zehn Rosé-Crémants zu „beleuchten“, die sich als Weine
zum Essen eignen, während der nächsten Saison sicherlich aber auch als
Aperitif auf der sommerlichen Terrasse einen guten Eindruck machen
dürften. Die danach folgenden Jahrgangs-Crémants sind eher als
gestandene Begleiter zur gehobenen Küche gedacht. Sie sorgen bei den
Speisen für das feierliche Umfeld und rücken zugleich das Mosel-Terroir
ins rechte Licht.
Bulles en Rose, Crémant Rosé Brut 
Weingut Jean Schlink-Hoffeld aus Machtum
(100% Pinot Noir, achtzehn Monate auf der Hefe gelagert)
Dunkel lachsfarben, verhaltenes Fruchtbukett mit Anklängen an Erdbeeren
und Brioche, ausgeprägtes Mousseux am Gaumen, leichte Teer- und
Lakritznoten im Abgang, in der Struktur nicht ausgereizt, im mittellangen
Nachhall vegetabile, zartbittere Noten.

Rosé Crémant Brut 
Weingut Henri Schmit-Fohl aus Ahn
(100% Pinot Noir, wurde bis Februar vergoren und lagerte danach zehn Monate auf der
Hefe)
Ansprechendes Altrosa, recht perlend mit ausgeprägter Säure an der etwas krautigen Nase,
Marzipan- und Mandeltöne und Anklänge an Rosenblüten, am Gaumen leicht heﬁg und im
Nachhall nicht voll ausbalanciert. Der Crémant braucht Zeit, damit sich Kohlensäure und
Fruchtsäure verbinden.
Rosé de Noirs, Crémant Rosé Brut 
Weingut A. Gloden et Fils aus Wellenstein
(100% Pinot Noir, als Rosé ausgebaut, dreißig Monate auf der Hefe gelagert)
Ansprechende Zwiebelschalenfarbe, feine Perlage, im leicht rauchigen Bukett Anklänge an
Himbeeren, Cassisblatt und schwarze Johannisbeeren, untermalt mit würzigem Unterton,
am Gaumen vielschichtig, ebenfalls mit Noten von schwarzen Johannisbeeren und dazu
Paprika, der Abgang ist fruchtig-frisch, der Nachhall sehr lang.
Desom Rosé, Crémant Rosé Brut 
Caves St. Remy in Remich
(100% Pinot Noir, als Rosé ausgebaut, malolaktische Gärung, danach zweiundzwanzig
Monate auf der Hefe gelagert)
Klar lachsfarben, angenehmes Mousseux mit eleganter Perlage, in der Nase Anklänge an
Himbeere und gelbe Grapefruit, verhaltene Töne von Mandelkern, am Gaumen zartbitter
mit Noten von Apfelkompott, im Abgang süßlich-sauer und leicht toastartig, lässt an frischen
Brotteig denken, mittellang im Nachhall.
Cuvée Brut Rosé 2008, Crémant Rosé Brut Millésimé 
Weingut Ley-Schartz in Ahn
(Die Ausnahme-Cuvée besteht aus 90 % Pinot Blanc/Auxerrois und 10 % in Barrique
ausgebautem Pinot Noir, zehn Monate auf der Hefe gelagert)
Lachsfarben, rauchiges Bukett mit Anklängen an Mandeln mit würzigen Nuancen, gut
strukturiert, feines Mousseux mit eleganten Aromen am Gaumen, reintöniger Crémant mit
langem Nachhall, ein typischer Gastronomie-Wein. (Dieser Crémant stellte sich im
Nachhinein als einer der beiden Gewinner des ersten Teils der Blindverkostung heraus. Er

erhielt zusammen mit dem Krier Frères Crémant Pinot Noir Brut die höchste Bewertung bei
den Rosé-Crémants.)
Saint Martin Brut Rosé, Crémant Rosé Brut 
Caves St. Martin in Remich
(Rosé ausgebauter Pinot Noir, im Stahltank vergoren, danach achtzehn Monate auf der
Hefe gelagert)
Hell lachsfarben, würzig mit Anklängen an Wiesenkräuter, Zitrus und rote Johannisbeeren,
mineralischer Unterton, am Gaumen ausgewogenes Mousseux mit Aromen von Zitrusfrucht
und Johannisbeeren, im Abgang leicht krautig mit mittellangem Nachhall. Ein guter Wein
zum Essen.
Krier Frères Crémant Pinot Noir Brut 
Caves Krier Frères in Remich
(Rosé ausgebauter Pinot Noir, zwanzig Monate auf der Hefe gelagert)
Hell lachsfarben, im Bukett Anklänge an Mandeln und grüne Oliven nebst Akzenten von
weißem Pfeffer und Süßholz, am Gaumen glockenrein und gut strukturiert, gefällt mit
Aromen von roten Beeren und Gartenkräutern, sehr nachhaltig im Abgang. Ein
charaktervoller Wein und vorzüglicher Essensbegleiter. (Im Nachhinein ex equo mit dem
Crémant Cuvée Brut Rosé 2008 vom Weingut Ley-Schartz Sieger der gesamten RoséCrémants)
Spirit of Schengen, Cuvée Pinot Noir, Crémant Rosé 
Domaines de Vinsmoselle
(Ein stofﬁger rosé ausgebauter Pinot Noir, milchsäurevergoren, vierundzwanzig Monate auf
der Hefe gelagert)
Dunkel lachsfarben, komplexes, cremiges Bukett, leicht rauchig und mit ﬂeischigen
Akzenten im Anklang, am Gaumen rote Johannisbeeren und Agrumen, vor allem Zitrus,
ordentliche Struktur. Ein angenehm zu trinkender Crémant trotz des relativ kurzen
Nachhalls.
Poll-Fabaire Pinot Noir Brut, Crémant Rosé 
Domaines de Vinsmoselle
(Ein frischer rosé ausgebauter Pinot Noir, zu 1/3 malolaktisch vergoren, danach 18 Monate
auf der Hefe gelagert)

Rauchig im Ansatz, dann in der Nase leicht zartbittere Mandeltöne. Am Gaumen feine
Akzente von Mandelgebäck, im recht kurzen Nachhall jedoch mit deutlichem Bitterton.

Bitterorangen, dezente Mandeltöne im Abgang, im langen Nachhall aromatisch und
harmonisch.

Alice Hartmann Crémant Brut Rosé 
Weingut Alice Hartmann in Wormeldingen
(Ein rosé bereiteter Pinot Noir, milchsäurevergoren, zwölf Monate auf der Hefe gelagert, ein
Teil der in einmal belegtem Barrique ausgebaut)
Zwiebelschalenfarben, in der Nase Quittenkompott, Waldhonig und dezente Töne von
Bienenwachs nebst sehr leichten Anklängen an Hefeteig, dichte Noten von Gewürzkuchen am
Gaumen mit Zitrustönen und Nuancen von Toastbrot, im mittellangem Abgang leicht bitter,
passt hervorragend zu Dessert und trockenem Käse.

Symphonie en Bulles, Crémant Brut Millésime 2008 
Weingut Jean Schlink-Hoffeld in Machtum
Schöner, heller Spiegel, lebhaftes Mousseux, in der Nase frisch mit fruchtigen Noten, die auch
an Wiesenkräuter denken lassen, mit Akzenten von Agrumen und gelben Birnen, glockenrein
am Gaumen mit ausgewogenem Körper und harmonischer Struktur, leicht salzige Noten im
anspruchsvollen Abgang, eleganter und langer Nachhall. (Im Nachhinein der unangefochtene
Sieger des ersten Teils der Bewertung, bei der die ersten sechs Jahrgangs-Crémants verkostet
wurden)

Nach dieser feinen Auswahl an Rosé-Crémants, die durch eine sechsköpﬁge Jury von vinaluWeinspezialisten blind verkostet und völlig unvoreingenommen bewertet wurden, geht es im
zweiten Abschnitt nun um die hochwertigen „Millésimés“, also die recht seltenen JahrgangsCrémants.
Betriebe, die solche Weine hervorbringen, setzen einerseits auf die Typizität optimaler
Jahrgänge, andererseits auf die Bereitschaft des Kunden, individuelle Weine im Glas zu
haben, die nicht auf der üblichen und weitgehend auch gewollten Gleichmäßigkeit im
Geschmacksbild beruhen.

Cuvée Jean Schlink, Crémant Brut Millésime 2008 
Weingut Jean Schlink-Hoffeld in Machtum
Hell im Glas mit sehr ausgeprägtem Mousseux, in der Nase Noten von Gartenkräutern und
weißem Pﬁrsich, mittlerer Körper bei guter Struktur, jedoch relativ kurz im Abgang, grüne
Oliven und Zitrus-Töne im mittelangen Nachhall.

Crémant Brut, Millésime 2008 
Weingut Cep d’Or in Hüttermühle
Glänzendes Hellgold, ordentliches Mousseux, in der Nase nussig und etwas vegetabil, zeigt
auch Anklänge an Mirabellen, gut strukturiert, am Gaumen angenehm mit Noten von
Grapefruit, Mandeln und Bonbon Anglais, markante Säureprägung im Abgang, im Nachhall
lang.
Crémant Brut Signature, Millésime 2008 
Weingut Cep d’Or in Hüttermühle
Dezent hell und mit angenehmer Perlage, anfangs etwas verhaltenes Fruchtbukett mit
Anklängen an reifes Kernobst, am Gaumen sehr cremig, mit Noten von Limonen und

Desom Crémant Brut, Millésime 2007 ()
Weinkeller St. Remy in Remich
(Eine Cuvée aus 55 % Auxerrois, 35 % Riesling und 10 % Chardonnay, alle Weine wurden in
Stahltanks vergoren, danach reifte die Assemblage zweiunddreißig Monate auf der Hefe)
Dezentes Mousseux, im ausgeprägten Fruchtbukett Anklänge an Lakritz, Stachelbeeren und
Veilchen,
am Gaumen Aromen von Stachelbeeren und Kräutertees, gut strukturiert, mit deutlicher
Fruchtsüße im Abgang, frisch und cremig im mittellangem Nachhall.
Krier Crémant Brut, Millésime 2007 
Weingut Krier Frères in Remich
Ansprechende Perlage, in der Nase krautige Töne mit einer leicht würzigen Note, am
Gaumen etwas müde mit säuerlichen Aromen und Süßeschwänzchen im Abgang, im
Nachhall nicht voll überzeugend.

Poll-Fabaire Cuvée Crémant Brut Millésime 2006 
Domaines de Vinsmoselle
Fein moussierend, erinnert in der Nase an Grapefruit, Erdbeeren und rote Johannisbeeren, zeigt im
Unterton Aromen von wildem Honig, ausgewogen mit cremiger Struktur und guter Fülle, mit
mineralischen Akzenten und Noten von Teer im Abgang. Ein Crémant, der Spaß macht. (Dieser
Schaumwein zeigte sich bei der Punkteauswertung als der Ex-equo-Gewinner der Jahrgangs-Crémants
zusammen mit dem Symphonie en Bulles 2008 vom Weingut Jean Schlink-Hoffeld.)
Es folgen nun vier Crémants ohne Jahrgangsbezeichnung, bei denen jedoch die Basisweine allesamt aus
der Ernte 2008 stammen. Auf der Flasche ist das indes nicht vermerkt, weil vielerorts das
Herstellungsverfahren mit Angabe des Jahrgangs noch nicht gebräuchlich ist. (HC heißt Hors
Catégorie und ist keinem Jahrgang zugeordnet)
HC Crémant Brut ohne Jahrgang 
Weingut Henri Schmit-Fohl in Ahn
(Cuvée aus 40 % Chardonnay, 40 % Auxerrois, 10 % Riesling und 10 % Pinot Blanc, alle Weine
werden einzeln in Barrique-Fässern – nach 2, 3 und 4 Belegungen – bis Februar vergoren und dann
zehn Monate auf der Hefe gelagert)
Leicht moussierend, im Bukett Anklänge von Mirabellen, ein Barrique-Unterton ist unverkennbar,
am Gaumen durchaus „knochentrocken“, von der Struktur her nicht durchgängig harmonisch.
Passt gleichwohl gut zum Luxemburger Nationalgericht „Judd mat Gaardebounen“.
HC Gales Héritage, Crémant Brut 
Lang anhaltendes Mousseux, in der Nase Anklänge an Drops und gelbe Melone, dazu Akzente von
Zwiebelschale, am Gaumen vegetabil-rustikale Noten, eher kurz im Abgang.
HC Gales Jubilée Riesling, Crémant Brut 
Caves Gales in Ellange-Gare
Markantes Mousseux, fruchtig und leicht säuerlich in der Nase, am Gaumen trocken und mit Noten von
gelbem Steinobst, frisch im Abgang mit elegantem mittellangem Nachhall.
HC Saint Martin Brut 
Caves Desom in Remich
Verhaltene Perlage, in der Nase süßlich mit Anklängen an Grapefruit und Anis, am Gaumen einfacher
strukturiert, zeigt deutliche Noten von Zitrusfrucht, zartbitter im Abgang und mit mittellangem
Nachhall.
Die Gewinner des zweiten Teils sind, wie oben dargestellt, ex equo Symphonie en Bulles, Crémant Brut
Millésime 2008 von Schlink-Hoffeld in Machtum und Poll-Fabaire Cuvée Crémant Brut Millésime 2006
von den Domaines de Vinsmoselle.
Fazit: Damit haben letztendlich trotz der Beteiligung einiger Cuvées „sans millésime“ allein JahrgangsCrémants gewonnen. Guter Crémant schmeckt ausgereift noch besser und gewinnt, je länger die
Lagerung auf der Hefe dauert, deutlich an Fülle. Dass den vorgestellten Produkten nicht mehr
Hochachtung gezollt wird, ist nicht ohne weiteres nachvollziehbar. In gallischen Geﬁlden ist sowohl Roséals auch Jahrgangsschampus teurer als normaler Champagner und als Luxus-Artikel begehrt. Sollte der
Knackpunkt beim Abverkauf der qualitativ hochwertigen Produkte aus Luxemburg – so lapidar es
klingen mag – etwa am Preis liegen?

Vinalu-Symbole für Weinbewertungen
──
unzumutbar - undrinkable - inbuvable
─
schlecht - bad - mauvais

brauchbar - acceptable - acceptable

ordentlich - correct - correct

gut - good - bon
() gut bis sehr gut - good to very good - bon à très bon

sehr gut - very good - très bon
() fast perfekt - nearly perfect - presque parfait
 überirdisch - supernatural - surnaturel

Chianti Rùﬁna
So fruchtig-frisch kann Sangiovese sein (Teil 3)
Text und Fotos: Romain Batya
Im dritten und letzten Teil der aufschlussreichen Weintour durch das Chianti-RùﬁnaGebiet werden die Weine von Fattoria Lavacchio, Azienda Agricola Travignoli, Castello
di Nipozzano – Marchesi Frescobaldi und Casa Vinicola Dreolino unter die Lupe
genommen.
Fattoria Lavacchio ist ein Biobetrieb mit 21 Hektar Weinbergen, 35 Hektar
Olivenhainen sowie einem Agriturismo in außergewöhnlicher Lage auf einem Berggrat
im Hügelland von Pontassieve. Bis zu 60 Gäste können hier nicht nur die exzellente
Küche, sondern auch eine herrliche Sicht auf die rollenden Hügel des Umlands
genießen.
Die aus Ligurien stammenden Besitzer kauften das Gut 1978, und seit der
Jahrtausendwende ist auch Tochter Faye aktiv in das Geschehen vor Ort involviert.
Fünf Bio-Weine galt es zum Lunch im Restaurant des Hauses zu verkosten. Die
Atmosphäre war entspannt, die BIO-Weine durchaus interessant.

Verkostungsnotizen
2007er „Pachàr“ IGT Toscana
(Cuvée aus 70 % Chardonnay, 20 % Viognier und 10 % Sauvignon Blanc)
- Alkohol 14,5° Der hellgoldene Wein mit den grünlichen Reﬂexen bringt fruchtig-vegetabile Aromen
mit Anklängen an Ananas-Conﬁt in die Nase, zeigt fruchtige Aromen am Gaumen und
ist gut ausbalanciert bei ordentlich eingebundenem Alkohol und frischem Nachhall.
2008er „Albeggio“ IGT Toscana
(100 % Syrah)
- Alkohol 12,5° Der in kräftigem Altrosa gehaltene Wein zeigt im Bukett Anklänge an rote Beeren,
zeichnet sich durch eine ausgeprägte Säure auf der Zunge und eine üppige Frucht am
Gaumen aus und gibt sich im Nachhall wunderbar frisch (das Resultat einer
angemessenen Cryo-Kühlung in der Kelter). Dieser Syrah wurde übrigens zu
Wildschwein-Pappardelle serviert.
2006er Chianti Rùﬁna D.O.C. „Cedro“
(Cuvée aus 90 % Sangiovese und 10 % Canaiolo Nero)
- Alkohol 13,5° Der dunkelrubinrote Wein ist fruchtig mit rustikalen Noten im Bukett und am Gaumen
und erscheint etwas süßlich bei einem eher leichten Tanningerüst. Von diesem Wein

Der überwältigende Blick von der Terrasse des
Agriturismo von Lavacchio

wurden 60 000 Flaschen produziert.
2006er Chianti Rùﬁna Riserva D.O.C. „Cedro“
(Cuvée aus 90 % Sangiovese vom ältesten Weinberg der Domäne aus dem Jahr 1963 und 10 %
Merlot)
- Alkohol 13,5° Der Ertrag bei diesem tiefdunkelroten, fast schwarzen Wein lag bei 4 Tonnen pro Hektar, der eine
Palette von Fruchtaromen in die Nase bringt. Die runden Tannine sind gut eingebunden, Nuancen von
Schokolade überraschen am Gaumen.
2007er Gewürztraminer „Oro del Cerdo“ Late Harvest
(100 % Gewürztraminer)
- Alkohol 13° Der Most wurde bei niedriger Temperatur schonend vergoren. Der hellgelbe Wein mit den grünlichen
Reﬂexen bringt ﬁligrane Fruchtnoten mit Anklängen an Limonen und grüne Melonen in die Nase. Am
Gaumen sind keine typischen Gewürztramineraromen, sondern eher rauchige Noten und Nuancen
von Honigmelone nachvollziehbar. Sehr langer Nachhall.
Die zweite Etappe war die Azienda Agricola Travignoli. Das Weingut der Conti (Grafen) Busi im
Chianti Rùﬁna-Gebiet wird von Conte Giovanni Busi geführt, der auch bis Dezember letzten Jahres

der Präsident des „Consorzio Chianti Rùﬁna“ war. Neuer
Präsident ist seit dem 13. Dezember 2010 Lorenzo Mariani
vom Weingut „I Veroni“ in Pontassieve, der mit 35 Jahren
jüngste Präsident in der Geschichte des Konsortiums.

mit violetten Reﬂexen im Glas, ist fruchtig und leicht ﬂoral
mit Anklängen an Kirschen und Bitterschokolade in der
Nase und zeigt am Gaumen eine gute Struktur mit
fruchtigen Aromen und einem langen Nachhall.

2008er „Gavignano“ IGT Toscana
(Cuvée aus 90 % Chardonnay und 10 % Sauvignon
Blanc)
- Alkohol 13,5° Der Wein steht in glänzendem Altgold im Glas, zeigt in der
Nase frische, feine Fruchtnoten mit Anklängen an
Weihrauch und bringt Aromen von Aprikosen und Töne
von nassem Laub an den Gaumen.

2004er „Tegolaia“ Rosso di Colli della Toscana
Centrale
(Cuvée aus 70 % Sangiovese und 30 % Cabernet
Sauvignon)
- Alkohol 13,5° Der granatrote Wein bringt ein komplexes Bukett mit
Anklängen an Brombeeren, blonden Tabak und etwas
grüne Mandeln in die Nase und zeigt geschliffene Tannine
und eine gute Säurestruktur mit Aromen von sehr reifen
Pﬂaumen am Gaumen. Der ausgereifteste Wein bisher.

2000er Vin Santo Riserva D.O.C. Vin Santo del
Chianti Rùﬁna
(Cuvée aus 40 % Trebbiano und 60 % Malvasia)
- Alkohol 15,5° Der weiße Dessertwein Vin Santo präsentiert sich in
glänzendem Altgold und zeigt im Bukett überreife Früchte
mit Anklängen an Ananas, Quittengelee und etwas Honig.
Am Gaumen zeichnet er sich durch eine üppige Frucht
(Quitten) aus, ist in der Mitte etwas nussig mit
nachvollziehbaren Raucharomen. Schöne Balance mit
einem sehr verhaltenen Bitterton im Nachhall.

2003er „Calice del Conte“ IGT Colli della Toscana
Centrale
(Cuvée aus 70 % Merlot und 30 % Cabernet Sauvignon)
- Alkohol 13,5° Der dunkelrubinrote Wein bringt ausgeprägt rustikale
Noten ins Bukett, das an schwarze Waldfrüchte und
Unterholz (sottobosco) denken lässt. Am Gaumen offenbart

Von Travignoli ging die Fahrt weiter zu einem der größten
Weingüter im Rùﬁna-Gebiet. Castello di Nippozzano
ist eine Florentiner Festung, erbaut um das Jahr 1000. Das
ist sozusagen das Prunkstück unter den Weingütern der
Familie Frescobaldi. Geologisch liegt hier auch die Grenze
zwischen den Sandstein-Böden des Mugello und den
Mergel-Böden, den Macigno del Chianti.

2007er Chianti Rùﬁna D.O.C.
(100 % Sangiovese)
- Alkohol 13,5° Der rubinrote Wein ist in der Nase von ausgereiften
Früchten mit Anklängen an rote Beeren geprägt, bringt
eine warme, süßliche Aromenfülle an den Gaumen und
zeichnet sich durch ein gutes Tanningerüst und eine feine
Säure aus. Im leicht würzigen Abgang erinnert er an Gelee
von roten Johannisbeeren.

er eine leicht süße Aromenpalette (Merlot!) und eine runde
Tanninstruktur (auch Merlot) sowie Akzente von Schlehen.
Lang im Nachhall.

2005er Chianti Rùﬁna Riserva D.O.C.
(100 % Sangiovese)
- Alkohol 13° Der rubinrote Wein mit seinem
vielschichtigen würzigen Bukett, das an
Kirschen und Schokolade denken lässt,
zeigt ausgeprägte Tannine am Gaumen, ist
jedoch gut ausbalanciert und offenbart im
Abgang zartbittere, saftige Nuancen von
Schlehenmus (compote de prunelles).

2008er Pomino Bianco IGT Toscana
(Cuvée aus 90 % Chardonnay und 10 % Pinot Blanc)
- Alkohol 12,5° Der hellgoldene Wein lagerte 6 Monate im Stahltank und
reifte dann 2 Monate auf der Flasche. Er ist kristallin und
frisch in der Nase mit Noten von Kräutern und Grapefruit,
frisch-fruchtig, von leichter Struktur und harmonisch am
Gaumen mit Noten von Agrumen und zeigt sich cremig im
Abgang.

2006er Chianti Rùﬁna Riserva D.O.C.
(Cuvée aus 96 % Sangiovese, 2 % Merlot
und 2 % Cabernet Sauvignon)
- Alkohol 13° 80 % des Weins wurden in großen Fässern
ausgebaut, 20 % reiften 18 Monate in
neuen Barriques. Der Wein steht rubinrot

2007er „Beneﬁzio” Pomino Bianco Riserva
(100 % Chardonnay)
- Alkohol 13,5° Der Parzellenwein von Reben aus Lagen über 750 Meter
ü. M. steht goldgelb im Glas und bringt extreme
Vanillearomen und Noten vom Barriquelager in die Nase,
wo er sich in der Folge rauchig mit opulenten Anklängen
an frische Butter präsentiert. Er ist breit und reich am

Das Weingut Lavacchio beinhaltet auch den Agriturismo
Casabella" zu dem auch ein Restaurant gehört

Gaumen und etwas bitter im leicht bitteren Nachhall und
eignet sich fraglos auch als Essensbegleiter.
2007er „Beneﬁzio Rosso“ Pomino Rosso
(Cuvée aus Sangiovese und Pinot Noir)
- Alkohol 13,5° Der hellviolette Wein zeigt sich sehr ausdrucksvoll und
erinnert in der Nase an Pralinen (Mon Chéri), Kirschen
und Milchschokolade. Er ist säurebetont und frisch und
aufgrund seiner Jugend leicht adstringierend und noch
etwas kantig.
2006er Nippozano Chianti Rùﬁna Riserva
(Cuvée aus 85% Sangiovese und 15 % Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot und Petit Verdot)
- Alkohol 13,5° Der rubinrote Wein bringt ein verhaltenes Fruchtbukett in
die Nase mit Anklängen an Kirschen und Johannisbeeren,
ist auf der Zunge und am Gaumen von einer guten Säure
geprägt, gepaart mit einer leicht süßen Aromenpalette,
und zeigt angenehme Tannine im mittellangen Nachhall.
2006er „Montesodi” Chianti Rùﬁna Riserva
(100 % Sangiovese)
- Alkohol 13,5° Der Wein stammt aus der höchstgelegenen
Chianti-Parzelle des Weinguts (400 Meter ü.
M.). Er ist granatrot, fast schwarz und im
Bukett von Noten aus Cassis-Blättern, Kakao
und schwarzer Johannisbeere geprägt,
zeichnet sich durch eine gute Säurestruktur
aus und bringt eine fruchtig-warme
Aromenpalette mit süßlichen Akzenten in der
Mitte und einen trockenen langen Nachhall
an den Gaumen.
2006er „Mormoreto“ Toscana IGT
(Cuvée aus 60 % Sangiovese, 25 % Cabernet
Sauvignon, 10 % Merlot und zusammen 5 %
Cabernet Franc und Petit Verdot)
- Alkohol 14° Der 24 Monate in neuen Barriques gereifte
Wein steht in fast schwarzem Granatrot mit
bräunlichen Reﬂexen im Glas, bringt eine
enorme Palette von schwarzen Früchten,
würziger Schokolade und Bitterkakao in die
Nase und gibt sich am Gaumen opulent mit

Fülle und ausdrucksstarker Frucht mit Nuancen von
Bitterschokolade. Im langen Nachhall offenbaren sich
zarte Paprikanoten.
Casa Dreolino ist ein Weingut mit Hauptsitz in RùﬁnaStadt. 1939 gegründet, wird die Domäne bereits in der
dritten Generation von ein und derselben Familie geleitet.
Die USA sind ein bedeutender Markt für dieses Weingut.
2008er „Raffaello” Bianco Toscano IGT
(Cuvée aus 50 % Trebbiano und 50 % Chardonnay)
- Alkohol 11,5° Der altgoldene Wein bringt eine dezente Fruchtigkeit in
das frische seidige Bukett mit Akzenten von Weihrauch
und ist fruchtig-frisch mit einer gut nachvollziehbaren
Aromatik von gelbem Steinobst.
2007er Chianti Rùﬁna D.O.C.G.
(Cuvée aus 90 % Sangiovese und 10 % Colorino)
- Alkohol 12,5° Der dunkelviolette Wein ist derzeit noch von einer
verhaltenen Frucht in der Nase geprägt, bringt sehr
süßliche Aromen und eine gewisse Würze an den Gaumen
und ist letztendlich ziemlich kurz im Nachhall.

2004er Chianti Rùﬁna Riserva D.O.C.G.
(Cuvée aus 90 % Sangiovese und 10 % Colorino)
- Alkohol 13° Der rubinrote Wein mit bräunlichen Rändern zeigt ein
marmeladiges Bukett, das an rote Waldfrüchte, rote
Johannisbeeren und Pﬂaumen erinnert, ist am Gaumen
von leichterer Spielart, weist indes aber eine gute Struktur
mit viel Frucht und gut eingebundenen Tanninen auf.
2003er Vin Santo del Chianti D.O.C.
(Cuvée aus 50 % Trebbiano und 50 % Malvasia)
- Alkohol 16° Das Bukett des strohgelben Dessertweins ist von kandierten
Früchten (vor allem Quitten) geprägt und lässt auch am
Gaumen an kandierte Quitten mit leichten Anklängen an
Agrumen denken. Der Wein ist allerdings alkoholbetont
und etwas brandig im Nachhall.
Fazit: Im Gegensatz zu anderen Chianti lässt sich
feststellen, dass nahezu alle verkosteten Chianti
oder Chianti Riservas aus dem Gebiet Rùﬁna eine
animierende, frischere Fruchtigkeit an den Tag
legen, die wohl auf die höheren Säurewerte
zurückzuführen ist. Das erklärt schlussendlich
auch, warum diese Weine durch die Verbindung
von ausgeprägten Tanninen und ansprechenden
Säurewerten oft über ein extrem hohes
Alterungspotential verfügen. Etliche Chianti
Rùﬁna Riservas können Jahrzehnte ohne
nennenswerte Ermüdungserscheinungen altern.

Blick auf das historisch
bedeutsame Castello di
Nippozano

Dem Korkton
auf der Spur
(Teil 2)

Von Wilfried Moselt
Ein Wein mit Korkgeschmack sollte in jedem Fall
zurückgewiesen werden. Tapferes Hinunterschlucken,
weil man sich nicht traut zu reklamieren, ist dem
Trinkvergnügen ganz und gar nicht förderlich und sorgt
für schlechte Laune. Niemandem ist geholfen, wenn das
leidige Thema „Korkgeschmack“ unter den Teppich
gekehrt wird.
Nach 35 bis 40 Jahren liefert eine Korkeiche zum ersten
Mal Kork, und zwar die Jungfernrinde, die noch nicht für
die Verarbeitung zu Korken geeignet ist. Aus ihr wird
Granulat hergestellt, oder sie wird für Dekorationszwecke
verwendet. Neun Jahre später erfolgt 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. Erst die dritte Ernte
nach weiteren neun Jahren, also nach insgesamt über 50
Jahren, liefert die erste ausreichende Qualität.
Im Durchschnitt produziert eine Korkeiche im NeunJahres-Rhythmus über einen Zeitraum von etwa 250
Jahren das Rohmaterial für die Korkerzeugung. Die
Rinde kann nur dann vom Baum abgezogen werden,
wenn der Umfang des berindeten Holzes mindestens 45
cm beträgt. Sonst nimmt die Korkeiche Schaden.
Darüber hinaus ist es in den Astbereichen auch
problematischer, brauchbare Korkrinde zu ernten.
Deshalb sieht man allenthalben Korkeichen mit kahl
geschälten Stämmen und Astansätzen, während die
Kronen der Korkeichen dort, wo die dünneren
Astbereiche beginnen, ein Baumleben lang die erste
Rinde tragen.

Die Vegetation der Korkeichenwälder
beugt vor allem durch ihr Wurzelwerk
der Erosion vor. (Foto: APCOR)

Die Fortschritte, die in der Auseinandersetzung mit dem störenden
Korkton beim Wein vor allem auch auf wissenschaftlicher Ebene zu
verzeichnen sind, waren nur möglich, weil die Verbraucher – und
letztendlich auch die Winzer – nicht mehr bereit waren, das lästige
Phänomen auf Dauer hinzunehmen. Weder dem Gast
im
Restaurant noch dem privaten Weinfreund kann zugemutet
werden, sein gutes Geld für einen nicht genießbaren Wein
auszugeben.
Dass ein Weinerzeuger, der erhebliche wirtschaftliche Verluste in
Kauf nehmen muss, weil er zum einen solche fehlerhaften Weine
zu ersetzen hat und zum anderen bei wiederholtem Auftreten
derartiger Missstände seine Kundschaft verliert, zu den besonders
Betroffenen zählt, steht außer Frage. Wenn die Besitzer der
Korkeichenwälder, die Korkerzeuger, die Korkimporteure und
nicht zuletzt die Forscher dem Problem gemeinsam zu Leibe
rücken – und so sieht es zur Zeit aus –, besteht berechtigte
Hoffnung auf Abhilfe.
Für das Auftreten des sogenannten Korkgeschmacks gibt es
mehrere Gründe, z. B. grünes Holz, Fehler beim Kochen,
Entwicklung von Mikroorganismen im Kork (Schimmel) u. a.
Ein sehr wichtiger Faktor ist der Feuchtigkeitsgehalt des Korkens.
Liegt er über 8 %, besteht die Gefahr für eine Entwicklung von
Fehltönen. Wenn aber alle Schimmelarten die Qualität des
Korkens beeinﬂussen würden, gäbe es keine Korken ohne
Korkgeschmack. Nur wenige Schimmelarten sind in der Tat
relevant, und genau hier laufen in den Labors der qualitätsorientierten Korkerzeuger
differenzierte, schimmelspeziﬁsche Versuchs- und Kontrollreihen, um die
verantwortlichen Schimmeltypen zu deﬁnieren und geeignete Gegenmittel zu
schaffen, die beispielsweise während der Kochvorgänge eingesetzt werden könnten.
Außerdem wird nach Möglichkeiten gesucht, die Spanne für den Trocknungsvorgang,
der noch ca. drei Wochen beträgt, auf wenige Tage zu reduzieren, um so einer
Schimmelbildung von vornherein vorzubeugen.
Bei vielen Winzern greift man aus Kostengründen nicht selten auf sogenannte
Presskorken zurück. In diesem Zusammenhang ist Folgendes festzuhalten: Für
Presskorken sollte der Erzeuger nur Granulat verwenden, das direkt vom Abfall nach
dem Ausstanzen der Naturkorken kommt. Solche Abfälle werden gemahlen und
geschrotet, und nur dieses Schrotmaterial sollte für die Pressblöcke zur Erzeugung
von Presskorken zum Einsatz kommen. Es empﬁehlt sich, entsprechende
Erkundigungen einzuholen, ehe man sich für einen Presskorken entscheidet. Das
Bindemittel bei der Herstellung von Presskorken basiert auf Polyurethan und ist
lebensmittelrechtlich zugelassen, das Granulat wird bei den Spitzenerzeugern von
Kork nach speziﬁschem Gewicht, Qualität etc. kontrolliert. Immer zu bedenken
bleibt, dass Presskorken zwar aus Korkmaterial hergestellt werden, dass der Kork in
seiner Zellenstruktur durch das Mahlen aber geschädigt ist und selbstredend nicht

Nur aus den besten Korkrinden werden Naturkorken
aus einem Stück ausgestanzt. (Foto: APCOR)

mehr die gleiche Elastizität bringen kann wie gestanzte Naturkorken. Zudem ist nicht
auszuschließen, dass von dem Bindemittel beim Kontakt mit dem Flascheninhalt
Fehltöne in den Wein gelangen.
Ein anderer Typ von Blöcken, der für die Schuhindustrie, für Fußbodenbeläge oder
in der Dekoration Verwendung ﬁndet und in dem sowohl Jungfernrinde als auch
Reste von gekochtem oder nicht gekochtem Kork enthalten sein können, ist natürlich
für die Erzeugung von Presskorken ungeeignet, Mufftöne sind gewissermaßen
vorprogrammiert.
Nach Meinung nahezu aller Experten sollten Presskorken grundsätzlich nicht
verwendet werden, wenn davon auszugehen ist, dass die Weine mehr als ein Jahr auf
der Flasche bleiben. Denn bereits nach drei Monaten lässt die Kapazität als
Verschlussstopfen deutlich nach. Der Presskork verliert schnell an Elastizität, die
Gefahr der Oxydation steigt. Quintessenz: Ganz wesentlich ist, dass der
Korkverbraucher erfährt, von welchem Erzeuger die Korken stammen, die der

Importeur ihm liefert, der wiederum genau weiß, wo er seine Korken
einkauft. Empfehlung: lieber eine geringere Qualität von Naturkork als
Presskork.
Ein genereller Verzicht auf den Presskorken wird allerdings weitestgehend
abgelehnt. Mancher Korkimporteur räumt dem Presskorken eine
unbedingte Existenzberechtigung ein. Da heißt es gelegentlich, man solle
auf keinen Fall vom Presskorken völlig wegkommen. Ein guter Presskorken
sei immer besser als ein schlechter Naturkorken beispielsweise der
Qualitätsstufen fünf und sechs. Beim Presskorken ließe sich über die
Steuerung der Granulatgröße und der Granulatart eine hochwertige
Qualität erreichen. Das würde dann dazu führen, auch einen relativ
elastischen Korken mit größerem Durchmesser herzustellen, der einen
guten Verschluss bilde – vor allem für eine stehende Lagerung der
Flaschen.

Der Korkeichenwald bietet
Raum für eine einzigartige
Tierwelt. (Foto: APCOR)

Der Presskorken sollte im allgemeinen allerdings nur für Weine vorgesehen
werden, die sich verhältnismäßig schnell drehen, also nicht länger als ein
Jahr auf der Flasche bleiben. Versuche hätten aber auch ergeben, wie
behauptet wird, dass Weine – allerdings hochwertige Qualitäten – selbst
nach zehnjähriger Lagerung mit Presskorkenverschluss geschmacklich
keine Abweichungen ergaben im Vergleich zu solchen mit Naturkorken.
Zu erwähnen wären in diesem Zusammenhang noch die kolmatierten
Korken. Dabei handelt es sich um Korken aus „verklebtem“ Korkstaub,
die unterste und zugleich billigste Stufe der Korkerzeugung. Kolmatierte
Korken stellen immer die schlechteren Qualitäten dar, die mit einem
Gemisch aus Korkstaub und Chemikalien verklebt werden. Da sollte man
in jedem Fall einem guten Presskorken, der aus einwandfreiem Korkabfall
einheitlicher Granulatgröße hergestellt wird und gut verarbeitet ist, den
Vorzug geben. Nicht selten vermittelt man einem Naturkorken von
schlechter Qualität, etwa einem solchen mit zu großen Poren, mit Löchern
etc., durch die Kolmatierung den Anschein, ein Naturkork von guter
Qualität zu sein.
Zwei bis vier Prozent Fehlkorken sind selbst bei erster Qualität und
einwandfreier Verarbeitung nicht völlig auszuschließen. Unter der
Voraussetzung, dass der Verbraucher alle Kriterien beachtet, die zum
Füllvorgang gehören, d. h. frühzeitiges Bestellen, ordentliches Verkorken,
ein nicht zu schnelles Legen der Flaschen usw. hat er fast eine
hundertprozentige Garantie, dass da nichts schiefgeht. Einschränkend
muss aber gesagt werden, dass selbst dann Wurmfraß oder Korkgeschmack
mit einer Nennquote von bis zu 2 % möglich ist.
Es gibt Naturkorken, Presskorken, kolmatierte Korken, Kronkorken,
Kunststoffkorken, Glasstopfen und Schraubverschlüsse und vielleicht bald
noch andere mehr. Dass der Einsatz geeigneter Materialien immer auch
eine Kosten-Nutzen-Frage sein wird, ist wohl nicht von der Hand zu
weisen. Sollte der Naturkorken tatsächlich eines Tages auf der Strecke
bleiben, dürfte es für ganze Familienverbände in den Korkerzeugerländern
eng werden, und das will sich niemand wünschen.

Heimisch im
Korkeichenwald ist unter
anderem die Grauammer.
(Foto: APCOR)

Der Schlangenadler jagt in den
Freiﬂächen zwischen den Eichen.
(Foto:APCOR)

Korkschmecker
und Ursachen
Vinalu sprach mit Ulrike Schaeidt, der Geschäftsführerin des Unternehmens
„Korkindustrie Trier“, des einzigen Naturkorkveredlers in Deutschland, der seine
Korken im eigenen Haus wäscht und anschließend jedes Los optisch und sensorisch
prüft und bewertet. So soll garantiert werden, dass die Korken sauber, phenolarm,
ungefärbt und von hoher Qualität sind. Mit einer Kapazität von 700 000 Korken
pro Schicht kann der Betrieb ﬂexibel auf die Wünsche der Weinbaubetriebe
reagieren.
Die Wissenschaft ist sich einig, dass Schimmelpilze zur Entstehung des
Trichloranisols (TCA) beitragen, das als Hauptverursacher des Korkgeschmacks gilt.
Sie sind allerdings nicht die einzige Quelle der Verunreinigung. Auch hygienisch
einwandfrei arbeitende Betriebe sind nicht in der Lage, das Übel ganz auszurotten.
TCA ist schon in kleinsten Konzentrationen (bei 0,000 000 002 g/l) über die Nase
und den Gaumen wahrnehmbar, was bedeutet, dass man mit 1 g TCA 500
Millionen Liter Wein verunreinigen könnte. Bis heute gibt es keine wirksamen
Verfahren, um mit TCA belastete Korken zu reinigen. Es bleibt als Ausweg nur die
Auswahl sauberer Korkpartien, und das ist aufgrund der Inhomogenität des
Materials und der geringen Konzentration des gesuchten Stoffes überaus schwierig.
Das derzeit modernste Verfahren bei der Findung von TCA ist die
Gaschromatographie mit massenspektrometrischer Detektion, kurz GC/MSVerfahren genannt. Das Verfahren ist sehr langsam und teuer, da die sensorisch
relevanten Konzentrationen an der Nachweisgrenze analytischer
Untersuchungsmethoden liegen. Um die Qualität einer Korkpartie zu beurteilen,
können daher nur Stichproben durchgeführt und nicht jeder einzelne Kork geprüft
werden. Ein Restrisiko bleibt.
Zwei weitere Verursacher von Fehltönen sind das Tetrachloranisol (TeCA) und das
Tribromanisol (TBA). In einem belasteten Umfeld können sich beide Stoffe an den
Naturkork anlagern. Sie können genauso wie das TCA über die Umgebungsluft aus
Mauern, Gebälk, Fußböden etc. direkt in den Wein gelangen. Verunreinigungen
über kontaminierte Materialien wie Fässer, Behandlungsmittel, Silikonstopfen und
andere Verschlüsse sind ebenfalls nachgewiesen.
Vinalu: Was unternimmt die Korkindustrie Trier, um das Problem in den
Griff zu bekommen?
Ulrike Schaeidt: Wir konzentrieren uns seit Jahren darauf, Methoden zu
entwickeln, um saubere Korkpartien von belasteten Partien zu

unterscheiden. Mit der Einführung der GC/MS-Technik im
Jahr 2001 konnten zum ersten Mal objektive Werte über die
Verunreinigung von Korklieferungen gemessen werden.
Vinalu: Welche Maßnahmen waren die Folge?
Ulrike Schaeidt: Die konsequente Überprüfung aller
Korkpartien führte zu einem Ausschluss unzuverlässiger
Lieferanten und zur Einführung eines Bonussystems für
sensorisch sehr gute Korklieferungen. Die vollkommene
Vermeidung einzelner Korkschmecker ist bei dem
Naturprodukt Kork indes trotz großer Stichproben aus
kleinen durchmischten Korkpartien leider immer noch nicht
zu erreichen. Durch die Festlegung strenger Grenzwerte
können wir jedoch sicherstellen, dass nur Partien ausgeliefert
werden, die eine geringstmögliche Anzahl an belasteten
Korken enthalten.
Vinalu: Welche Anforderungen werden heute an einen
Naturkorken gestellt?
Ulrike Schaeidt: Idealerweise ist ein Naturkorken dicht, und
zwar auch bei längerer Lagerung. Zudem sollte er frei von
negativer sensorischer Beeinﬂussung des Flascheninhalts sein
und sich bei der Abfüllung gut handhaben lassen. Darüber
hinaus sollte ein Entkorken bei nichtsdestoweniger festem
Sitz problemlos zu bewerkstelligen sein.
Vinalu: Was halten Sie von Alternativen zum Naturkorken?
Ulrike Schaeidt: Der Naturkorken wird heute mit vielen
Alternativverschlüssen wie Kunststoffkorken,
Schraubverschlüssen, Glasstopfen oder Kronkorken ständig
wissenschaftlich verglichen. In den Untersuchungen zeigt
sich, dass solche Alternativen zwar manchmal in
Teilaspekten, zum Beispiel beim Abdichtverhalten, dem
Naturkork überlegen sein können. Keiner dieser alternativen
Verschlüsse konnte aber bisher den natürlichen
Korkverschluss übertreffen, der, wenn er sensorisch in
Ordnung ist, eine positive Entwicklung des Weins ermöglicht.
Vinalu: Was würde es bedeuten, wenn der Naturkorken aus
unserem Leben verschwände?
Ulrike Schaeidt: Das Ökosystem der Korkeichenwälder ist die
Heimat einer großen Zahl seltener Tierarten wie des
iberischen Luchses, des iberischen Königsadlers, des
Schwarzstorches und des Berberhirsches, und rund 13 000
Pﬂanzenarten kommen nur in den Korkeichenwäldern vor.

Zudem schützen Korkeichen den Boden
vor Erosion und stabilisieren den
Grundwasserspiegel.

Vinalu: Eine Frage zum Schluss. Wo ist
Ihr von Trier am weitesten entfernt
gelegener Kunde angesiedelt?

Vinalu: Und welche wirtschaftlichen
Konsequenzen hätte das für die
Menschen in den Korkerzeugerländern?

Ulrike Schaeidt: Wir beliefern
Weinbaubetriebe in der ganzen Welt.
Den Schwerpunkt bildet natürlich
Europa. Unser am weitesten entfernt
wohnender Kunde ist in Neuseeland zu
Hause und mit uns schon seit vielen,
vielen Jahren eng verbunden.

Ulrike Schaeidt: Die Produktion von
Naturkorken erhält einen ganzen
Wirtschaftszweig im Mittelmeerraum
und sichert Arbeitsplätze für über
100 000 Menschen. Es gilt, das für die
Natur und den Menschen einzigartige
und unersetzbare Ökosystem zu
erhalten, und wir hoffen, mit unserer
Arbeit dazu beizutragen.

Vinalu: Frau Schaeidt, wir danken Ihnen
für das Gespräch.

„Korkschmecker“
ohne Naturkorken
Mufftöne auch bei Alternativverschlüssen nachgewiesen

Von Anja Weinert (MEDIA CONSULTA Deutschland GmbH)
Der sogenannte „Korkschmecker“ muss nicht vom Naturkorken herrühren.
Aktuelle Ergebnisse aus Frankreich bestätigen Erkenntnisse deutscher
Forscher aus dem Frühjahr 2010: Auch Weine mit alternativen
Verschlüssen können Mufftöne aufweisen.
Wenn Wein und Naturkorken zusammentreffen, ist hin und wieder vom
„Korkschmecker“ bzw. Muffton die Rede. Die Weinindustrie hat daher in
den letzten 20 Jahren nach alternativen Flaschenverschlüssen gesucht.
Mittlerweile reicht das Angebot vom Kunststoffstopfen über den
Schraubverschluss bis hin zum Glasstopfen. Die künstlichen Verschlüsse
ohne Naturkork sollen helfen, Fehltöne im Wein zu vermeiden. Allerdings
zeigt sich, dass damit die Gefahr des „Korkschmeckers“ nicht behoben ist.
Wissenschaftliche Untersuchungen in Frankreich und Deutschland haben
auch bei künstlichen Flaschenverschlüssen Fehltöne nachgewiesen. Sie
zeigten, dass die unterschiedlichen Mufftöne auf Haloanisole
zurückzuführen sind, zu denen auch das Trichloranisol (TCA) zählt (siehe
Interview zum Thema). Diese Substanz wird üblicherweise dem klassischen
Korkgeschmack zugeordnet. TCA kann auf ganz unterschiedlichen Wegen
in den Wein gelangen: zum Beispiel bei der Weinlagerung in belasteten
Kellern oder Fässern.
Eine weitere mögliche Quelle ist der übermäßige Gebrauch von
Chlorreinigern in Kellereien von Weinbaubetrieben. So kann bereits vor
der Abfüllung eine Übertragung mit TCA stattﬁnden. Doch auch
Schläuche, Dichtungen oder Filter können den Stoff bei der
Weinverarbeitung übertragen. Die untersuchten Weine hatten zum Teil
niemals Kontakt mit einem Naturkorken. Betroffen sind sowohl
Schraubverschlüsse als auch Kunststoffstopfen. Selbst in Mineralwasser,
Käse oder Kaffee wurde TCA nachgewiesen. Der Muffton im Wein hat
also viele Ursachen und ist nicht zwangsläuﬁg auf einen fehlerhaften
Korken zurückzuführen.

Rund 70 Prozent des Naturkorks
werden zu Naturkorken
verarbeitet. (Foto: APCOR)

Korkhersteller investieren seit Jahren in die Forschung und in neuartige
technische Verfahren wie zum Beispiel „Rosa“, um die hohe Qualität des
Naturkorkens weiter zu verbessern. So erklärt der weltweit führende
Önologe Michel Rolland in einem Zeitungsinterview mit der
Argentinischen „Clarín“, Weinhersteller könnten heute „Naturkorken ohne
jegliche Probleme benutzen“.

Korkeichenwälder sind ein
einzigartiger Lebensraum.
(Foto: APCOR)

Die Kampagne „Natürlich Kork“ des portugiesischen Korkverbands
APCOR und des Deutschen Kork-Verbands e. V. (DKV) informiert über
die positiven Eigenschaften des Naturkorkens als Flaschenverschluss. Die
Internetseite www.natuerlichkork.de bietet Verbrauchern, Multiplikatoren
und Medien Hintergrundinformationen und Möglichkeiten, sich aktiv
einzubringen. Partner sind unter anderem der Verband der Deutschen
Prädikatsweingüter e. V. VDP, der Bundesverband Ökologischer Weinbau e.
V. ECOVIN und der Naturschutzbund Deutschland e. V.

Der recyclingfähige und wiederverwendbare
Kork entspricht perfekt dem Motto „Nichts geht
verloren, alles wird verarbeitet“. (Foto: APCOR)

Die Universität Mannheim befragte 600
Haushalte des Nielsen® Haushaltspanels
nach ihrem Konsumverhalten in Bezug
auf Wein sowie zu ihren Einstellungen
gegenüber Flaschenverschlüssen. Ein
Ergebnis: 57 % der deutschen
Weinkonsumenten präferieren den
Naturkorken als Flaschenverschluss.
(Foto: APCOR)

James Vuletic in his
Matakana Vineyards in
New Zealand

The valued customer
from New Zealand
Text & photos by Romain Batya
In the middle of 1990 James Vuletic planted the
vineyard that would be known worldwide as
Providence of Matakana, NZ. The ﬁrst vintage of
this extravagant red wine was 1993 – it was bottled
in May 1995.
As Vuletic used 56 mm premium corks in small
quantities (even today his vineyard is not exceeding
3 hectares), he placed his ﬁrst order with Trier
Kork Industrie in early ’95. Unfortunately the
New Zealand Agent for the German company
wasn’t dinkum (straight) and Vuletic dealt directly
for his supply of corks for the 1994 vintage.
Beside this, Kork Industrie Trier heard it through
the grapevine that Jim Vuletic was an acquainted
lawyer in Auckland. They contacted him to act on
their behalf to resolve the outstanding issues with
their former agent, and he did the job well.
To celebrate the satisfactory end of this
disconcerting affair, Gerd Schaeidt, father of
Ulrike Schaeidt – who as early as 1993 was the
manager of the family company – searched for an
old bottle of wine in his extensive cellar and
decided to send a 1959 Trockenbeerenauslese.
By the end of August 1996, UPS advised Jim that
a parcel had to be cleared through NZ Customs,
and that a three-digit in VAT had to be settled for

that gift from Trier. Quiet irony went its way
down, as Vuletic drove to the airport to get the
precious bottle that by miracle had been taxed
down by the New Zealand Customs ofﬁcer from
3000 Deutsche Mark to 30 Deutsche Mark.
The ofﬁcer in charge couldn’t believe a bottle
being so expensive, and corrected the clerkly error
by putting a decimal alignment between the zeros.
James Vuletic goes on buying his HS graded corks
(HS means hand selected, ﬁrst in Portugal, then in
Germany) since that time from Kork Industrie
Trier.
Until this day he has saved the history-charged
bottle of wine for the moment when Ulrike
Schaeidt or her father would visit him in New
Zealand.
Gerd Schaeidt died in September 2010. Now the
bottle of 1959 Wiltinger Braune Kupp und Hölle
Cabinet Trockenbeereauslese from the Vereinigte
Hospitien in Trier is still waiting for his daughter
Ulrike.
Perfectly stowed away in Vuletic’s cellar, this
ultimate Riesling withstands another decade, sure.
But the patient and always valued customer from
New Zealand would like to try this bottle in God’s
Own Land, together with the discreet masters of
the cork guild…

Ulrike Schaeidt, manager of Kork
Industrie Trier, together with James
Vuletic and his youngest daughter
Margy

Eleganz und Menschlichkeit
Hotel Römischer Kaiser/Altstadt-Hotel in Trier
Von Wilfried Moselt
Gediegen in der Ausstattung, mit Gästezimmern, die geschmackvoll und auf hohem Standard gestaltet
sind, mit einem Chef de Cuisine gesegnet, der sein Handwerk bestens versteht und sich mit seinen
Kreationen aus der Küche die Note „besonders wertvoll“ verdient, geführt von einer Persönlichkeit mit
Weitblick und Menschlichkeit, mit sozialem Bewusstsein und Bescheidenheit – das sind die
Koordinaten, die dem Gast nach einem Aufenthalt in angenehmer Erinnerung bleiben, wenn er in
einem der beiden im Titel genannten Hotels an der Porta Nigra verweilen durfte, die den Ur-Trierern
mit der sympathischen Ausstrahlung, Artur und Marlies Friedrich, gehören. Übrigens: Hier gibt es nur
festangestellte Mitarbeiter. Saisonkräfte mit unkalkulierbaren Einkünften gibt es nicht. „Die Menschen
sollen sich wirtschaftlich abgesichert fühlen“, sagt Artur Friedrich, den der Weinberater des Hauses,
Andreas Jostock, für „den besten Chef hält, den man sich vorstellen kann“.
Da fällt es nicht leicht, ein kritisches Wort anzumerken, und doch muss es sein. Denn bei der
Zusammenstellung der Weine als Begleiter zu den hervorragend bereiteten Gerichten bestand ein
nicht zu übersehender Verbesserungsbedarf. Warum ausgerechnet der Riesling, der kaum sonst wo
auf der Welt besser gerät als hier an der Mosel, sich derart rar machte und erst auf ausdrücklichen
Wunsch des Gastes auf den Tisch kam, dürfte ein Geheimnis des Weinberaters sein, der wohl
glaubte, mit Exemplaren vor allem aus dem benachbarten Frankreich einen nachhaltigeren Eindruck
zu hinterlassen. Das sollte sich als Irrtum herausstellen.
Der eingeschenkte 2006er Sancerre von der Loire kam müde mit einem eher dumpfen Bukett und
einer langweiligen Struktur am Gaumen daher und wäre gegen einen gestandenen trockenen
Riesling aus Trier erheblich ins Hintertreffen geraten. Da aber war der Weinberater davor, der sich
mit dem Gedanken nicht anfreunden wollte, dass Trier durchaus die Garantie für exzellente
Moselrieslinge bietet (O-Ton Andreas Jostock: „Für mich fängt die Mosel bei Kenn an.“), lässt nicht
unbedingt auf eine umfassende Kenntnis der weinbezogenen Gegebenheiten schließen.
Und wenn der zaghafte Hinweis, dass man es doch auch mal mit Weinen aus Rheinhessen (die
natürlich nicht auf der Weinkarte vertreten waren) versuchen könnte, wo mittlerweile allerbeste
Weiß- und Rotweine ausgebaut werden, mit der Bemerkung „Bloß nicht“ abgetan wird, möchten
Zweifel am Wissen des Experten um die Weinbaugebiete in Deutschland und in der übrigen Welt
aufkommen.
Jedenfalls hätte man sich anstelle des Gigondas aus dem Rhônetal, der mit seiner vom Holz über
die Maßen geprägten Note keine Punkte sammeln konnte, einen dieser herrlichen Spätburgunder
etwa von der Ahr gewünscht, auf die vergeblich gewartet wurde.
Andreas Jostock hat sich redlich bemüht. Das soll ihm bescheinigt werden. Eine Erweiterung der
Erfahrung durch Besuche vor Ort in vielen Weinregionen, durch intensive Verkostungen in
Weingütern und bei Weinwettbewerben ist indes anzuraten, dazu Offenheit ohne Vorurteile
gegen einzelne Weinbaugebiete und darüber hinaus eine Abkehr von der Vorstellung,
ausländische Weine aus etablierten Ländern wie Frankreich seien allemal besser als einheimische
Gewächse. Ein 25-Jähriger kann noch manches lernen. Das ist gewiss.

Das Hotel
Römischer
Kaiser in Trier

Augusta
Treverorum
Trierer Gastronomenfamilie
Friedrich setzt auf römische
Geschichte
Von Liliane Turmes und Romain Batya
Fotos: Romain Batya
In Trier gibt es das Karl-Marx-Geburtshaus, die Konstantin-Basilika, die
Porta Nigra und …den „Römischen Kaiser“, ein stadtbekanntes
Boutique-Hotel mit einem besonders bedeutsamen Restaurant. Den
Namen verdankt das 1894 im Zeitgeist des Historismus errichtete
Gebäude dem letzten bedeutenden Alleinherrscher der Antike, Flavius
Valerius Constantinus, der als Constantin der Große und Imperator Rex
von 306 bis 337 A. D. die Welt regierte.
Wichtigster Mann in den Küchen des Familienbetriebs ist Chefkoch
Manfred Palgen. Gleich nach seinen Wanderjahren mit Etappen in der
Eifel, im Schwarzwald und in der Schweiz begann seine Laufbahn im
„Römischen Kaiser“ bereits 1994. Die aus der ältesten Stadt
Deutschlands stammende Kaufmannsfamilie Artur Friedrich ließ damals
– vor siebzehn Jahren – ein durch Feuer beschädigtes Prunkgebäude am
Porta-Nigra-Platz in Trier unter Wahrung historischer Aspekte zum
Gastronomie-Tempel ausbauen und stellte den jungen Koch wegen
seiner Kreativität und seines Tatendrangs ein.
Diese Tugenden sind dem Küchenmeister bis heute nicht abhanden
gekommen und können tagtäglich auf dem Teller begutachtet werden.
Grund genug für die Luxemburger Zeitung „Tageblatt“, einen der besten
Köche aus Augusta Treverorum kürzlich zum Chefkoch des Monats zu
erwählen.
Kulinarische Genüsse
Nach Betreten der Hotelhalle geht es links an der Bar vorbei direkt in die
„Taverne“, das Restaurant des Hotels „Römischer Kaiser“. In dem
angenehmen Ambiente (maximal 75 Sitzplätze) werden nicht nur die
Hotelgäste verwöhnt. Das Restaurant steht jedem Feinschmecker offen,
der kulinarische Genüsse par excellence erleben will. Understatement
spielt dabei eine Rolle, denn so richtige Werbung für ihr schmuckes
Restaurant haben Marlies und Artur Friedrich nie gemacht.

Leitet seit 17 Jahren die Küche:
Chefkoch Manfred Palgen

Saftige Wagyù-Rinderstreifen aus dem Wasabi-Sud auf Zuckerschoten
und Beluga-Linsen zum Auftakt, ein schmackhafter Salat von
Taubenbrust und Taubenkeule, Hummer in Safranschaum auf
Blattspinat, verführerisch duftendes Carré vom Eifeler Wiesenlamm mit
weißen Bohnen und Mini-Tomaten sowie die süße Dessert-Variation
„Römischer Kaiser“ zum kulinarischen Finale, so oder so ähnlich klingt
das saisonale Menü bei Manfred Palgen. Besonders empfehlenswert ist
auch das beliebte Monatsmenü (vier Gänge, Preis zwischen 30,- und 35,Euro)

Gastronomen und
Gourmets: Hotelinhaber
Artur Friedrich und
Ehefrau Marlies

Der Reigen der „A la Carte“-Gerichte ist ebenfalls beachtlich, und
Klassiker wie Steinbutt und Hummer zieren die Karte ganzjährig. Ab
Januar sind Wildspezialitäten aus Eifel und Hunsrück angesagt, auch
Lammrücken ist als saisonale Köstlichkeit in etlichen Variationen
erhältlich.
Da es in der Region Trier eine außergewöhnlich hohe Dichte an
Spitzenwinzern gibt, beinhaltet die Weinkarte des Hauses auch
ansprechende Weiß- und Rotweine aus den Anbaugebieten Mosel, Saar
und Ruwer.
Riesling à gogo
Rassige Rieslinge von Maximin Grünhäuser, Thanisch, Clüsserath-Weiler,
fruchtig-frische Ableger vom Laurentiushof, Schloss Lieser oder Fritz
Haag, genau wie Spätlesen und Auslesen vom König der Weine lassen die
Herzen der Gourmets höher schlagen. Der Kunde sollte sich Zeit zum
Studieren der Weinkarte nehmen, denn nur so kann er den einen oder
anderen Schatz von den steilen Hängen der Mosel entdecken. Den
Nichtkundigen sollten von Seiten des Weinberaters als erstes auch die
hiesigen Weißweine angeraten werden, schließlich spielte der Moselwein
schon vor mehr als 2000 Jahren eine Rolle für die hier in Trier
residierenden römischen Kaiser.
Wer deutsche Rotweine von der Ahr bisher nicht kannte, wird in der
„Taverne“ fündig. Frühburgunder aus der Manufaktur Dagernova,
Blauschiefer oder andere Cuvées von Meyer-Näkel in Dernau haben
genügend Dichte und Struktur, um auch den ausdrucksvollsten Gerichten
von Manfred Palgen Paroli zu bieten. Nicht umsonst galt Trier einst als
„Roma Secunda“ – als das zweite Rom. Dass an diesem Aufstieg
exzellentes Essen und guter Wein beteiligt waren, braucht wohl nicht
mehr erwähnt zu werden.
Hotel „Römischer Kaiser“ am Porta- Nigra-Platz in D-54292
Trier. Zusätzliche Infos auf www.friedrich-hotels.de. Das
Restaurant „Taverne“ ist sieben Tage die Woche geöffnet.

Gediegenes Ambiente: das
hoteleigene Restaurant
„Taverne“

Domaine Bastian à
Remich: succès du
millésime 2009
conﬁrmé
Par Liliane Turmes
Photos: Romain Batya
Fin 2010 le domaine Mathis Bastian à Remich (L) avait invité sa clientèle
ainsi que tout amateur de bon vin luxembourgeois pour les classiques
„ journées de dégustations automnales“.
Couronné de succès, les vins du millésime 2009 plaisent surtout par leur
maturité de leur fruit et par une agréable minéralité, toujours présente de
manière plus prononcée ou plus discrète – selon les années – dans les blancs
du Domaine. Aﬁn de donner à ceux qui n’ont pas eu l'occasion de se déplacer
à Remich une idée des vins actuellement vendus dans la mesure des stocks
disponibles, nous publions ci-dessous nos commentaires de dégustation:
1 Crémant Brut Domaine Bastian
Cette Cuvée est élaborée à partir de Pinot Blanc, de Riesling, d’Auxerrois.
Une petite partie de Chardonnay et de Pinot Noir, viniﬁé en blanc, y est
incorporée. Au nez ce mousseux de qualité se vante d’un bouquet frais et
joliment fruité. Des arômes bien présents de noisettes se remarquent en
bouche dès la première gorgée. Un crémant d’une belle acidité et d'une
longueur agréable.
2 Pinot Noir Blanc de Noirs 2009
Au nez le bouquet typique du Pinot Noir – des cerises et de légers tons de
sous-bois – suivent au pas des tons de feuillage humide et de champignons
d’automne. On déniche sans peine des tons ﬂoraux fruités secondaires
rappelant la violette et l'abricot.
Au palais des arômes d'abricots et de poires jaunes dominent la première
impression. Retour sur le fruit bien mûr avec néanmoins une touche ﬂorale en
ﬁn de bouche

3 Pinot Gris, Gris de Gris 2009
Légèrement crayeux avec en primeur des tons rappelant la ﬂeur blanche
comme le jasmin ou l’iris, ce Pinot Gris dévoile très vite son bouquet acidulé
et mûr de pamplemousse conﬁte. Au palais les arômes fruités suivent une
acidité équilibrée bien présente. Déjà solidement structuré, ce Gris de Gris
étonne avec des nuances de bois de réglisse sucré en ﬁn de bouche.
4 Auxerrois Domaine & Tradition 2009
Bouquet équilibré de mirabelles mûres et de fruits exotiques jaunes
(caramboles) entrelacés de nuances végétales au nez, l'Auxerrois Domaine &
Tradition se montre une amplitude aromatique et bien structuré en bouche.
Dominé par des arômes mûrs, il développe au retour une acidité agréable,
intégré dans le fruit. Finale sur une impression tactile appréciable.
5 Pinot Blanc Domaine & Tradition 2009
Légèrement fumé en première impression, ce vin se démarque par sa senteur
très minérale au nez. En bouche sa fraîcheur impressionne, le fruit se met en
valeur sous forme d'arômes de pommes jaunes. Des nuances mentholées le
rendent agréable en ﬁn de bouche, le long retour s'accentue autour d'une
ﬁne et élégante minéralité.
6 Chardonnay Barriqué 2009
Au nez le bouquet ﬂorale primeur se voit dominé par des tons plus
complexes de pierre de fusil. Au palais le côté ﬂoral augmente l'impression
ﬁligrane, résultant sur une structure délicatement accentué par des arômes
agréables de violettes et de réglisse sucrée. En ﬁn de bouche de subtils tons
vanillés apparaissent, le retour moyennement long s'avère correct et net.
7 Pinot Gris GPC Wellenstein Foulschette 2009
Sa minéralité se décline sous forme de tons crayeux, son fruit vire sur
l’acidulé des agrumes, notamment de la mandarine. En bouche le
Wellenstein Foulschette exalte des arômes de fruits jaunes. Son acidité étant
bien enveloppée par des arômes de fruits bien mûrs au retour, il laisse
dominer longuement le côté lactique et citrique en ﬁn de bouche.
8 Pinot Gris Domaine & Tradition 2009
Au nez on remarque un bouquet de notes ﬂorales, rappelant l'aspérule à
cause du côté herbeux qui montre en ﬁnale de légers aspects de réglisse salée.
Vin d'une belle structure, dont la minéralité se décline également sous forme
de tons salés qui mettent encore plus en évidence l'élégance du fruit bien
intégré. Agréable au retour et d'une longueur moyenne, ceci est un vin à
l’équilibre parfait qu’on recommande de servir sur du jambon cru fumé.

9 Riesling GPC Remich Primerberg
Au nez des tons de bergamote de Calabre – et des impressions encore plus
singulières rappelant l'encens – prédominent. Au palais les arômes fruités et
une acidité bien intégrée se tiennent la balance. Sa densité crée une
impression d’amplitude au retour, tout en se présentant d’une longueur
moyenne bien plaisante.
10 Riesling GPC Kurschels 2009
Belle fraîcheur avec des accents légèrement fumés, le bouquet de ce Riesling
se montre toute en ﬁnesse au nez. Harmonieux dans structure, avec un fruit
rappelant l'abricot et la mirabelle, ce vin élégant a du poids en bouche, il est
vraiment dans sa prime jeunesse. Il s'améliorera encore dans les mois à venir.
11 Riesling Domaine & Tradition 2009
Au nez ce vin, quoique d'une belle fraîcheur rappelle d’ores et déjà
l’opulence de la mandarine conﬁte. Ces arômes se retrouvent aussi en
bouche, où le côté acidulé et épicé reprend le devant. Structuré et avec un
corps bien accentué sur le fruit mûr, des tons de poivre blanc se démarquent
en ﬁn de bouche. Au retour des notes mentholées sont perceptibles.
12 Gewürztraminer Moelleux 2009
Semblable à une vendange tardive, le Gewürztraminer 2009 de Bastian plaît
avec ses arômes fruités de gelée de feuilles de rose et de tangerine (citrus
tangerina), soutenue par une minéralité ﬁne et discrète. Au palais l'opulence
du moelleux se décline sous une structure aux aspects multiples. Ceci est un
vin à boire sur des desserts ou des plats de fromages persillés.
13 Pinot Noir 2009 AOC
Le dernier vin repris dans ces notes de dégustation étant l'unique vin rouge
du domaine, ce Pinot Noir est boniﬁé pendant trois mois dans des barriques
de 3ième année, utilisées auparavant pour la lente maturation du
Chardonnay. (Voire notice descriptive numéro six)
Belle aromatique, rappelant les groseilles rouges et les cerises noires, il
reprend ces tons également en bouche. Corps d'une structure moyenne, les
tanins sont néanmoins bien présents et prendront encore quelques mois
avant d'apparaître mieux équilibrés et fondus. A boire sur des plats exotiques,
mais pas trop épicés, voire sur des classiques de la cuisine japonaise.
>> Domaine Viticole Bastian à L-5551 Remich, route de
Luxembourg 29. Téléphone 00352- 23 69 82 95.

Edelsüßer Wein
und reifer Käse
Eine gedeihliche Verbindung

Text und Fotos: Dieter Simon
Zwar gelten Rotwein und Käse als
klassisch, doch nicht immer harmonieren
die kräftigen Gerbstoffe, die viele Rotweine
enthalten, mit Käse, insbesondere mit
zarteren Sorten. Vielleicht weniger bekannt
ist indes, dass kräftige, gut gereifte Käse
sehr gut zu edelsüßen Weinen passen – eine
Kombination, die als echter Gaumenkitzel
gelten darf, gleich ob als einfallsreiches
Dessert oder als kleine „Edelmahlzeit“.
Edelsüße Weine zaubern eine wahre
Explosion von Aromen auf die Zunge. Als
Meisterwerke der Winzerkunst sind sie
naturbelassen und weder aromatisiert noch
aufgezuckert. Sie entstehen, wenn durch
einen trocken-warmen Herbst Beeren oder
ganze Trauben auf natürliche Weise am
Stock rosinenartig einschrumpfen. Werden
diese gesondert gelesen und sortiert,
schnellen die Öchslegrade nach oben.

Kräftige Käse, insbesondere solche mit Blauschimmel,
kombinieren sich großartig mit edelsüßen Weinen. Im
Bild: Münster, Gorgonzola, Parmesan, Comte Badoz,
Roquefort, und „Nonnenstolz“.

Der Zucker ist so konzentriert, dass die
alkoholische Gärung nicht durchläuft, eine
natürliche Süße im Wein verbleibt und die
Weine dadurch in der Regel nicht
alkoholreich sind. Die Winzer sprechen von
edelsüßen Weinen, die wunderbare
Fruchtaromen zeigen. Sie heißen Beerenoder Trockenbeerenauslesen. Auch Eiswein
bringt eine derartige Fülle ins Glas. Die
hohen Öchslegrade entstehen sozusagen
gefriergetrocknet. Der Winzer wartet mit
der Lese auf eine klirrend kalte Frostnacht
unter minus 7 ° C. Gelesen wird dann in
der Morgenfrühe, und das in den Beeren
gefrorene Wasser bleibt als Eis in der Kelter
zurück.

„Edelsüße Weine genießen bei uns einen hohen
Stellenwert“, sagt der Sommelier des Restaurants
„Wilder Ritter“ in Durbach, ausgezeichnet mit einem
Michelin-Stern. „Favorisiert werden deutsche
Auslesen, Beerenauslesen, Trockenbeerenauslesen und
Eisweine.“ So auch in der „Bordeaux-Stube“ im
Sonnenhof in Lautenbach, wo vor allem französische
Käsesorten wie Munster, Comté oder Epoisses
angeboten werden. Christophe Chipaux, der
Sommelier des Hauses: „Ein Reblochon oder ein
Roquefort mit einem edelsüßen Wein sind perfekte
Paarungen.“

Eine Auswahl an
edelsüßen Weinen

Hier vier passende Beispiele: Eine feine Kombination
bildet die 2009er „Blanc de Noirs“-Auslese vom
Weingut Friedrich Kiefer in Eichstetten am
Kaiserstuhl (im Bild 1) zu Blätterteigschnecken mit
Blauschimmelkäse und Birnen. Ebenso ein Genuss ist
der englische Käseklassiker „Dorset Blue Vinny“ oder
der „König der englischen Käse“, der Stilton, in
Verbindung mit einer 2007er Spätburgunder
Beerenauslese Barrique vom Durbacher Weingut
Andreas Männle (4).
Als gedeihliche Verbindung kann man auch die etwas
cremige, zart rauchige 2009er Spätburgunder Rotwein
Beerenauslese Barrique der Spitzenlinie „No. 5 S“ von
der Winzergenossenschaft Laufen im südbadischen
Markgräﬂerland (3) und einen sahnig, salzig, süß und
scharf zugleich schmeckenden Roquefort bezeichnen
ebenso wie die gut gereifte 2003er Spätburgunder
Beerenauslese der Oberkircher Winzergenossenschaft
(2) mit einem Blauschimmelkäse aus Ziegenmilch wie
dem englischen „Lanark Blue“. Da aber bekanntlich
Probieren über Studieren geht, ist es die eigene
P h a n t a s i e, d i e f ü r v i e l e wo h l s ch m e c k e n d e
Überraschungen sorgt.

Dr. Dieter Simon (Angaben
zur Person des Autors
siehe die Vinalu-Ausgabe
vom Dezember 2010)

Rotwein zu Käse
ist eine Legende
Kochkäse, Stilton und Livarot locken die
Moselweine aus der Reserve
Von Liliane Turmes
Käse und Wein sind zwei der ältesten Lebensmittel der Menschheit.
Um zu beweisen, dass Weißwein eigentlich viel besser zu den meisten
Käsesorten passt als die klassischen roten, tanninhaltigen Weine,
luden Paule Mathes und Jean-Paul Hoffmann zu einem Workshop in
ihre Vinothek nach Wormeldingen ein.
Eine Handvoll Gourmets und Weinliebhaber staunten nicht schlecht
über die lange Liste der Protagonisten. Da stand, bereits auf
Zimmertemperatur gebracht, Seite an Seite neben Picodon aus der
Ardèche und frischem Banon aus der Provence – zwei Weichkäse aus
roher Ziegenmilch – auch
ein Ziegen-Frischkäse, gerollt in
schwarzem Pfeffer, dazu Cancoillotte, ein Luxemburger Kochkäse
und als solcher die kulinarische Besonderheit des Großherzogtums,
ein Comté aus dem Jura, der als eine der beliebtesten Käsesorten
Frankreichs gilt, und Livarot aus der Basse-Normandie, ein aus
Kuhmilch gewonnener Weichkäse mit gewaschener Rinde, leicht
säuerlich und aromatisch-würzig im Geschmack.
Aus derselben Gegend wie der Livarot stammt der Pont l’Evêque, ein
weiterer aus Kuhmilch erzeugter Weichkäse mit gewaschener Rinde,
und Epoisses, ein Rotschmierkäse aus Burgund und zugleich einer der
letzten Käseklassiker, der durch milchsaures Dicklegen hergestellt
wird und ausgesprochen cremig schmeckt.
Dann hatte Gastronom Jean-Paul Hoffmann noch englischen Blue
Stilton und ein ordentliches Stück Fourme d’Ambert, den bekannten
Blauschimmel-Käse aus der Auvergne, aus Kuhmilch gemacht und
zumeist pikant im Geschmack, sowie einen gut gereiften Provolone
Piccante aus Süditalien zu den acht Weißweinen vorgesehen, die
ihren Part beim Accord fromages-vins mit Bravour spielten.
Ein Pinot Gris Wormeldange Wousselt 2008, fruchtig-frisch im
Ansatz, mit Noten von Aprikosen und einer prägnanten Säure, nebst
einem weiteren Grauburgunder – einem 2005er aus derselben Lage –
waren die Pendants zu den drei Ziegenkäsen. Es stellte sich heraus,
dass der Wousselter Pinot Gris die kontrastierenden Noten umso
stärker ausbalanciert, je cremiger der Käse ist. Eine optimale

Rotwein zu Käse ist teils
ein Aberglaube, teils eine zu
vergessene Legende

Verbindung zeigte der 2005er mit dem PfefferFrischkäse. Gespannt waren alle auf die Paarung
Riesling Koeppchen 2007 und Cancoillotte. Der
Weiße mit der markanten Säure und der passenden
Struktur brachte die Textur vom Kachkéis regelrecht
ins Krümeln, und genau diese kontrastreiche
Zusammenführung war ein Genusserlebnis.
Livarot und Pont l’Evéque als Begleiter eines bereits
gut ausgereiften Rieslings Heiligenhäuschen, Jahrgang
2004, ergaben ganz verschiedene sensorische
Erkenntnisse. Ersterer brachte den Salzton des Käses
und die Nussaromen des Weins zum Klingen, der
zweite erhob die latente Fruchtigkeit des Rieslings in
höhere Sphären. Selection du Domaine ist ein
Parzellenriesling, und der 2003er hat viel Frische trotz
seiner Firntöne. Den Comté ließ dieser Weiße dabei
auch noch fruchtiger schmecken. Gleichklang der
Partner, in diesem Fall. Und den intensiven
Geschmack des reifen Epoisses wusste der Riesling
noch stärker zu akzentuieren, was sich in rauchiganimalischen Noten am Gaumen widerspiegelte. Eine

erstaunliche Erfahrung. Als 6. Wein schenkte
Kellermeister Alfons Berweiler einen Auxerrois ein.
Der 2005er Mohrberg, Lakritz an der Nase und mit
Noten von Trockenobst am Gaumen, begleitete
sowohl den Stilton als auch den Fourme d’Ambert.
Wer ausdrucksvolle Kombinationen mag, entscheidet
sich wohl für England-Luxemburg.
Da auch Blauschimmelkäse gut zu Spätlesen passt,
wurde als 7. Wein eine Vendange Tardive, Riesling
Köeppchen 2006, als Pendant zum Blauschimmel
gereicht. Schließlich war es der cremige Fourme, der
die vorletzte Runde des kulinarischen Workshops für
sich entschied.
Der Crémant Steel, mit einer Goldmedaille beim
Concours Inter national des Crémants 2007
ausgezeichnet, reichte vollends, um den ziemlich
trockenen Provolone aus der Reserve zu locken. Ein
Gleichklang zwischen Bulles und Hartkäse war wohl
da, doch ist man geneigt zu glauben, dass der frische
Ziegenkäse hier für eine sensorische Offenbarung
gesorgt hätte. Auf ein Neues also!

The Beauty and the Shadow
Croatia and its wine prices

Over the roofs of Zagreb in
December (Photo: Wilfried Moselt)

Tasting session in the
winery Šember in
Jastrebarsko (Photo:
Romain Batya)

By Wilfried Moselt
Croatia is a beauty, that’s for sure, and Zagreb, its
charming capital, is a city to be fond of at ﬁrst glance
where the past and the presence intertwine in
harmony. Life is brimming over in the streets the
whole day long – even in December when a fresh
wind is blowing so that you better step down to the
market places in the underground where you ﬁnd
warmth and hundreds of delicious titbits in very
individual little shops. Zagreb on the river Sava has
about 800 000 inhabitants as well as one of the most
modern airports in the world and is full of numerous
museums and galleries, churches and marvellous
architecture, nice parks and, before all, of friendly
people, very friendly people, indeed. If ever you had
the idea to come to a country needing economic aid,
you should revise your opinion right away, for Croatia
is a wealthy nation in a relaxed atmosphere with an
easy going way of life, a well developed infrastructure
and a savoury cuisine worthwhile to be tasted.
The ﬁrst estate to be visited was the small private
winery Šember in Jastrebarsko with 5,5 hectars of
vineyards where since 1997 sparkling wines are
produced. Jastrebarsko is Croatia’s most traditional
wine growing region for sparkling wines. The owners
of Šember try to do their best, nevertheless they put
the accent too obviously on the inﬂuence of young
oak, and a Riesling (in Croation language Rajnski
Rizling = Rheinriesling, not to be mixed up with the
Graševina = Welschriesling) with a degree of 13.5 °
alcohol ripened for 9 months in wooden barrels is not
a top method of winemaking to be recommended.
The Riesling fruit is simply killed by the oak.
A quite fair sample tasted here was the extra brut
Pjenušac Šember Roze, a so-called Champagne
Sember Rosé, a sparkling wine viniﬁed according to
the classic method. The onion-skin coloured wine
showed in the nose clear shades of almonds and on
the palate aromas of red currants and gooseberries
with a well pronounced acid note in the end. The
price of 15 Euro ex cellar for the quality of this rosé
of 100 % Pinor Noir (12 ° alcohol, bottling 6 months
after harvesting, ripening for minimum 3 years),

produced in a quantity of only 2.500 bottles
might be okay for the inland market, but is too
high to compete in the European or international
wine scene where you ﬁnd excellent sparkling
wines such as best Crémants from Luxembourg
or Riesling-Sekt from Germany and even
Champagne from France for sensibly less money.
Another rather interesting producer in
Jastrebarsko was the family-run winery Tomac
which is practically not exporting any wine, but is
selling an important part of the production of
about 35.000 bottles to tourists in the season and
to restaurants on the Dalmatian coast. The most
“famous” wine (that’s at least what the owners
said) was the 2007 “Amfora” wine of 50 %
Chardonnay and 50 % of a blend of 15 (!)
different local grape varieties bottled after 6
months of maceration in amphorae and 18
months of ripening in barrels of young oak. The
price of 25 Euro for this “wonder wine” is an
absolute illusion. It won’t help so much that
godfather Parker gives 94 points (as the author
was told by Mr Tomac) for the amphora-made
wine of a barely fair quality. The ripening in a
kind of subterranean pottery cannot
automatically be the guarantee for a ﬁrst class
wine, of course.
Who, the hell, is this supernatural human
being, making trembling the world of
wine and distributing on the other hand
medals at pleasure. Robert Parker
modestly about Robert Parker: “It
became apparent to me in the late sixties,
when I began tasting wine, that I had a
very sensitive sense of smell, as well as a
precise palate. It became increasingly
apparent in tastings with other likeminded wine enthusiasts, as I was able to
focus and seemed to have an ability to
grasp the texture and aromatics of a wine
far more easily than many other subjects
I have dealt with in my life.” It’s time,
Ladies and Gentlemen, to bring the
Divine Comedy to an end.

The „famous“ Amfora
wine, ripened in
subterranean
amphorae, of the estate
Tomac with Vinalutaster Liliane Turmes
(Photo: Romain Batya)

The best wine of the estate seemed to be the 2008
Pinot Crni (Pinot Noir, 13.3 ° alcohol) with its ﬁne
bouquet of Pinot Noir remembering red wild
berries, coffee and marzipan, with pronounced
notes of cherries, red currants and white chocolate
on the palate and tastes of vanilla in a fairly long
echo.
The third destination on the tour was the winery
of Velimir Korak, a producer and enologue, also
at home in Jastrebarsko on the top of a hill where
the family is also operating a little restaurant. The
wine interesting to be mentioned before all was a
2009 Pinot Crni (Pinot Noir, 14 ° alcohol) with
tobacco, coffee, red currant and smoky notes in
the nose and salty aromas and red cherries on the
palate and a quite long ﬁnish. Particularly tasteful,
however, was here the “Zopanek”, a kind of
Croation Quiche with spinach, prepared by Mrs
Korak and served with a typical quite mighty
Sauvignon Blanc (14,5 ° alcohol), ﬂowery in the
nose and creamy and slightly bitter on the palate.
Statement: Croatia is a beauty with a landscape
for cosy dreams and deep feelings, with gentle
people obliging and polite, with a capital, called
Zagreb, full of life, nature and historical
architecture. There is only one shadow, and that is
the scale of expensive wines – too expensive wines.
Their prices are not competitive on the European
market, without any doubt. The relationship
between quality and price is not really balanced,
and the wine producers are well advised to think it
over whether there is need for excessive alcohol
degrees (such as 14 ° and more for dry white
wines) and overoaking in viniﬁcation. Extreme
alcoholic strength in wine is out, and the idea of
realizing a maximum of wooden taste in wine for
getting more quality… that is “snow of
yesterday”. Times have changed worldwide.
Fortunately! Nota bene: The producers of the
famous Italian top wine Brunello di Montalcino
decided in common to stop completely the use of
“barriques” (small barrels of young oak) starting
with the vintage of the year 2011!

Particularly tasteful,
however, was here the
“Zopanek”, a kind of
Croation Quiche with
spinach, prepared by
Mrs Korak

Pinot Crni ( Pinot Noir)
of the winery Velimir
Korak in Jastrebarsko
(Photo: Romain Batya)

Zagreb 5th
International
Wine & Food
Festival

By Liliane Turmes & Romain Batya
Photos: Romain Batya
At the end of November a major regional food & quality
wine event took place in the Croatian Capital of Zagreb.
For the ﬁfth time, the Zagreb Vino.com International
Wine & Culinary Festival attracted thousands of wine
enthusiasts and gourmets to several top-class hotels where
individual events of this popular festival were held.
If it comes to Croatian Wines, one has to admit that they
are not really known outside of their own country. In
many ways this is a pity, because Croatia has such a
diversity of wines. In some regions, archaic wine making
techniques – regarded as obsolete some years ago – are
rediscovered with the global “back to autochthonous
terroirs” attitude.

Croatia cannot compete in terms of quantity but as a
small Alpine, Pannonian, Danube-Basin, Mediterranean
country the size of Switzerland, it grows all the types of
grapes one ﬁnds in France. The list of the country’s
Institute of Viticulture mentions 198 varieties.
There are international grapes like Chardonnay or
Cabernet Sauvignon; but the more interesting vines are
deﬁnitely indigenous. Important and versatile local
varieties are Grasevina, Malvazija, Plavac Mali and
Terrano.
Croatia produces more than 70 % white wines from its
nearly 34000 hectares of vines. Only a small 30 % of the
cultivation area is used
for red wines – astonishingly for a Mediterranean
Country.

From the authors point of view, white wines from
Istria or Dalmatia impact on the senses reveals
similarities to whites from Galicia or the northern
regions of Portugal. Even if you can ﬁnd very fresh
and fruity whites in Croatia, most of these wines are
elaborated in a slightly oxidized style popular locally.
It has nothing to do with any ignorance of modern
technologies during manufacturing.
As vines where introduced by the Phoenicians, the
Greeks and the Romans, the ancient folk used
amphorae (two-handed jars with narrow necks) to
ferment and store their wines. This way of doing
things persists in Istria and in Plesivica, an area with
rolling hills just next to Zagreb. Macerations up to six
months are carried out in a single amphora. Then
the wine goes in another big amphora (2000 litres)
for a long maturation up to twelve months. Marino
Markezic or Tomislav Tomac in Jastrebarsko are
pioneers in the return to amphora wines. The
resulting dry wines with earthy aromas are in rising
demand, despite their high prices.
During the Wine Festival the authors met the Tomac
family again in the Emerald Ballroom of the Regent
Esplanade Hotel, where around forty of the most
renowned wineries had a selection of their best wines
on display.
The tasting started with of a range of sparkling
wines, ﬁrst of them was Tomac Rosé. An assemblage
of 50% Pinot Noir and 50% Chardonnay, this
salmon-coloured bubbly showed a good balance
between matured fruitiness and herbal savouriness.
Aromas of marzipan and green almonds, as well as
fragrances of aniseed were noticeable.
Valomet is the solemn sparkling from Poljoprivredna
Zadruga winery from a small town called Vrbnik on
the island of Krk in the county of Primorje-Gorski.
This full bodied and remarkably creamy white
sparkling wine is a mono-varietal made from an
extraordinary versatile local grape called Zlahtina.
Pjenusci Persuric is another Istrian winery producing
a selection of sparkling wines they bring to the
Croatian market under the label Misal.
Misal Blanc de Blancs Extra Brut non dose is
obviously a dry wine with a bouquet of ripe yellow
apples and a distinct acidity.

Captol Fortress in the
historical Center of Zagreb

Misal Prestige Extra brut is a Cuvée of Chardonnay, Pinot Noir and the
white Malvasia Istriana with a decent bouquet of yellow drupes –
mainly of Mirabelle plums. Well-bodied and neatly structured, Prestige
Extra brut shows a clean and pleasant ﬁnish.
Finally Misal Noir Brut with its aromas of blackberries, very ripe
redcurrant, chocolate and fresh almonds was the wine rated best out of
the three sparklings sampled at the Pjenusci Persuric booth.
Teran and its subspecies Refosk are autochthonous red wines well
reﬂecting Croatian terroir. They are aromatic and full-ﬂavoured with a
lot of tannins and a high alcohol level. Many a Teran shows hints of a
nice minerality, due to the soils, but also to the proximity of the sea. A
light saltiness in such a wine is in no way negative and makes it even
more appealing.
The ones from Vina Zigante, Marijan Arman, Agrolaguna and
Istravino showed a good balance between tannins, alcohol, extract and
the degree of acidity, which is well present in Istrian Teran.
During the two days of tastings, the authors found their way back to the
Emerald Ballroom a second time, where they also sampled an amazing
Malvazija 2009 from the Franc Arman Winery in Vizinada. Teran
Barrique 2008 from that winery showed similar characteristics than the
wines described above, e.g. freshness with a good acidity as well as a
delicate salty taste in the ﬁnish.
Finally it is necessary to refer to an outstanding wine made of a varietal
of grape not necessarily the embodiment of Croatian red wines.
Sangreal Coastal Shiraz 2007 from Vina Bibich in Skradin is a perfectly
balanced wine with a neat ﬁnish and a long aftertaste. The array of
aromas was impressive with this Côte-du-Rhône style Dalmatian
beacon.
Zeljko Suhadolnik from the wine & food magazine “Svijet u Casi”
explained that Croatia deserves renown also for its rich variety of fruits,
vegetables, wildlife stock, ﬁsh and seafood. Thousands of small family
producers enable gourmets to enjoy hundreds of superb dishes
prepared all over the country.
Indeed Croatia is a land of milk and honey. All these rustic traditions
coming back to the fore, presenting themselves in a new way, putting the
“terroir” of these attractive lands back into the limelight.
These efforts have a bright future because the country’s gastronomy
represents one of Croatia’s most outstanding attractions.
>> More information about the Zagreb Festival can be found
under www.vino.com.hr For further details about Croatia,
check www.croatia.hr

Der kleine
Garten Eden

Kneipen-Atmosphäre im
„Casablanca“ in EschAlzette (Luxemburg)
(Foto: Romain Batya)

Die soziale Funktion der Kneipe
Von Wilfried Moselt
Zwei Häuser bestimmen heute wie in Vorzeiten das Bild
menschlicher Gemeinschaften in unserem Kulturkreis,
nämlich das Gotteshaus und das Wirtshaus. Ein Dorf ohne
Kirche und Kneipe gilt noch immer als ein in jeder Hinsicht
gottverlassenes Nest. Das Verlangen, sich vor dem Altar und
vor dem Tresen zu versammeln, ist dem Menschen stets
eigen gewesen, und viele Besuche im Hause des Herrn, die
auf dieser Erde absolviert wurden, haben wohl erst durch
die Aussicht auf den anschließenden Gang in das Haus
seines Diener s, des Kneipenwirts, den rechten
Motivationsschub erfahren.
„Die kleine Kneipe in unserer Straße, dort, wo das Leben
noch lebenswert ist und wo dich keiner fragt, was du hast
oder bist.“ So etwa besingt es ein Schlager-Ohrwurm und
gibt dem Kneipenstammgast ein ordentliches Argument an
die Hand, seinen dortigen häuﬁgen Aufenthalt vor sich und
der Welt zu rechtfertigen.
Nun, wer nie bei einem Glas Wein oder Bier an einem
Tresen lehnte, Schulter an Schulter mit munteren
Zeitgenossen, die davon überzeugt sind, die Probleme dieser
Welt mit jedem Schluck klarer zu erkennen und zu lösen,
der hat mit großer Wahrscheinlichkeit einen wesentlichen,
einen faszinierenden Teil des menschlichen Miteinanders
versäumt. Das kann getrost behauptet werden.
Wenn der Alkohol die Zunge gelockert und ungeahnten
Esprit freigesetzt hat, wenn die drückenden Schwierigkeiten,
die jeder mit sich herumschleppt, hinter dem gütigen
Schleier hochgeistiger Vernebelung ihren Schrecken
verlieren, wenn jemand, der daheim und an seiner
Arbeitsstelle gewissermaßen geduckt durchs Leben gehen
muss, nach und nach zu einem gewieften Politiker avanciert,
dem kein noch so komplexes Problem fremd ist, wenn es am
Tresen nur so wimmelt von Helden und Experten, von
Weltklassetrainer n und Großverdiener n mit den
unverhofften Spendierhosen, dann ist die Kneipe dabei,
eine ihrer Schlüsselfunktionen zu erfüllen: Sie hilft

Spannungen abzubauen und tröpfelt Balsam auf die
seelischen Schürfwunden, die der Alltag in unserer
gesellschaftlichen Hackordnung für jeden von uns mit sich
bringt.
Mag sich auch allzu bald der Katzenjammer einstellen, so
erfüllt diese Verschnaufpause doch durchaus ihren
heilsamen Zweck, indem sie das Gespräch fördert, das der
gewöhnliche Sterbliche zum Überleben braucht, auch wenn
s o l ch e „ G e s p r ä ch e “ , z u m a l m i t z u n e h m e n d e m
Alkoholpegel, zuweilen zu reinen Monologen entarten, weil
niemand dem zuhört, der gerade spricht, sondern jeder
vielmehr darauf zu warten scheint, selber an die Reihe zu
kommen, um das loszuwerden, was er für besonders wichtig
hält.
Die Kneipe als Problemlöser – ein Euphoriezustand, der
nicht von Dauer ist – hat in unserem Gesellschaftsgefüge auf
jeweils unterschiedlichen Ebenen in der Tat eine Art
Stammplatz inne. Hier bist du jemand, und in Gesellschaft
trinkt es sich nun mal angenehmer.
Der gestandene Alkoholiker, der sich schon am Morgen aus
seinem Flachmann bedient und dem ersten Glas Schnaps
entgegenzittert, ist in der Kneipe in der Minderheit, denn

der trinkt vorzugsweise im stillen Kämmerlein, heimlich
hinter dem Schreibtisch oder schließlich offen heraus auf
der Parkbank. „Einige kommen auch einfach nur her, um
sich zu besaufen“, sagt Anna. Sie ist 41 und arbeitet als
Bedienung hinter dem Tresen. „Die meisten aber suchen
irgendwelche Kontakte, sie suchen das Gespräch, und
n at ü rl i ch g e h ö r t d e r A l k o h o l g e nu s s d a z u , u m
Hemmschwellen abzubauen. Nach zwei, drei Gläsern lässt
sich leichter reden.“
Dass es bei dieser Kontaktsuche keineswegs vordergründig
darum geht, einen Partner zu ﬁnden, von dem man mehr
erwartet als ein eher unverbindliches Gespräch, auch wenn
mancher Tresensteher gelegentlich den Eindruck macht,
dass er auf die Traumfrau wartet, die da hereinschneien
und sich zu ihm stellen könnte, wird im Prinzip von allen
Aktiven auf der anderen Seite des Schanktisches bestätigt.
Das Gespräch ist angesagt, das Sich-von-der-Seele-Reden,
und dazu braucht's halt mal ein paar Schöppchen Wein
oder einige Humpen Bier. Es ist gut, dass es die Kneipe gibt.

Toscana forever
– Good, Better, Best –
By Wilfried Moselt and Liliane Turmes
Believe the authors for their honour when they tell you
that there are people riding just for a week-end to the
wonderful place called Toscana (sounds much better than
Tuscany, doesn’t it?). They come because of the particular
light you meet here. It is looking out behind the chain of
the Apennin mountains, even when the sky is covered
with clouds. And they know that they get the joy of life
free of charge in this paradise. Oh yes, in Toscana
everything is different.
They also come because of thousands of little things you
can buy next door and because of the culture and art
everywhere and because of the dreamlike land on the way
to the estates lost in loneliness … and of course because of
the Sangiovese and the other grape varieties prepared in
the cellars to please the wine-lovers from all over the world
– good, better, best. That’s what was promised, and the
authors spent intense days to ﬁnd out some truth about it.
The Tenuta Col d’Orcia, an estate with 550 hectares of
land on the southern hill slope of Montalcino at an
altitude of about 450 meters, dates back to the 18th
century. The vineyards beneﬁt from a favourable
exposition, as their position faces south directly, being
protected by the barrier of Mount Amiata against ﬂoods
or hail and exposed in the west to the mild climate from
the Tyrrhenian Sea, permitting the vines to absorb even
the last sunrays at sunset transforming them naturally into
extract and sugar, important components for the structure
of the wine. The nature of the soil with fundamentally
loose grounds, poor in clay and rich in limestone and inert

The particular Toscana light – even when the sky
is covered with clouds (Photo: Wilfried Moselt)

Look at the vast park
from the terrace of the
estate of Col d’Orcia
(Photo: Liliane
Turmes)

materials is favourable to grape growing, and the high number of
sunny days throughout the whole vegetative season ensures a gradual
and complete ripening conveying structure and elegance to the
Brunello produced on this side of Montalcino.
The Col d’Orcia estate is one of the oldest companies of Montalcino,
having been present in 1933 under the name of “Fattoria di
Sant’Angelo in Colle” at the ﬁrst exhibition of Italian wines held in
Siena with three vintages of Brunello. The origin of the estate dates
back to the ﬁrst half of the 18th century when the noble family Delle
Ciaia of Siena established an estate in the area of Sant’Angelo in
Colle. In the second half of the 19th century the ownership passed to
the Servadio familiy and then to the Frannceschi family, before Count
Alberto Marone Cinzano took over the company in 1973. Since 1992
the Col d’Orcia estate is presided by Count Francesco Marone
Cinzano.
Tasting notes
2006 Brunello di Montalcino DOCG
Individual nose with aromas of cherries, blackberries, raspberries and
almonds, ﬁne structure, fruity in the end
2005 Brunello di Montalcino Riserva DOCG
Elegant smoky nose, mineralic tones and fruit cake with aromas of
cherries, boletus and herbs, noble structure with pregnant tannin
notes and a brilliant fruitiness
1991 Brunello di Montalcino DOCG
Highly elegant nose with aromas of cherries, almonds, artichokes and
prunes, very ﬁne structure, perfectly integrated tannin notes, a real
treat you won’t forget!
The Cantina del Redi, run since 1988 by the agricultural company
Vecchia Cantina, is settled not far from the famous Piazza Grande in
Montepulciano in one of the most beautiful Renaissance palaces: the

Il Conte (The Count) Francesco
Marone Cinzano of Col d’Orcia
presents one of his marvellous
wines (Photo: Liliane Turmes)

Ricci Palace. The name dates back to Giovanni Ricci who
became a cardinal of the Roman Catholic Church in the 16th
century. A monumental stairway built with a brick pattern
leads to the deep wine-cellars which were dedicated at the end
of the 17th century to Francesco Redi, the great Aretine
doctor and man of culture who immortalised the wine of
Montepulciano in his poem “Bacchus in Tuscany”.
The poem of Francesco Redi “Bacchus in Tuscany”:
Fair Ariana, with candid hand,
Pour Montepulciano’s manna,
Fill to the top the drinking vase,
And hand it to me,
This liquor which slides down to the heart,
Oh wetting my whistle, kiss me, and bite me!
Oh melt my eyes as with tears!

The charming calm and
contemplativeness around
the estate Col d’Orcia
(Photo: Liliane Turmes)

I drink it, I remain enchanted,
Ecstatically I go intoraptures.
Hence, whoever reverently
Adores Lieo’s name,
Should listen to and believe
The high decree pronounced by Bassareo,
*Of each wine Montepulciano is king.”
Tasting notes

The wine-cellars were
dedicated to Francesco
Redi, a famous Italian
poet (Photo: Liliane
Turmes)

2009 Riccio Toscana IGT
(50 % Chardonnay, 50 % Viognier) Fennel and black olives in
the nose with a hint of vanilla, lemon, grapefruit and
pineapple on the palate, creamy an d harmonious
2009 Rosso di Montepulciano DOC
(90 % Prugnolo Gentile, 10 % Canaiolo) In the bouquet
fennel and smoked bacon, on the palate black currant, wild
plums and almonds, good structure, long ﬁnish

2005 Orbaio Toscana IGT
(one third of Sangiovese, Merlot and Cabernet Sauvignon)
Tobacco, complex fruit, paprika and herbs in the nose, on
the palate blackberries, red currant, cedar wood and citrus,
round in the ﬁnish
Vecchia Cantina, established in 1937 thanks to the initiative
of fourteen pioneer producers, is Tuscany’s oldest wine
cooperative company with about 400 member producers.
The company started its productive life in 1940 with the ﬁrst
bottling. What unites them is its commitment and willingness
to do their best, keeping a close eye on quality and the deeprooting link with the territory. Vecchia Cantina’s main
complex which houses the vats where ﬁnished wines are
stored, as well as the bottling line, the warehouses, the ofﬁces,
a cellar door and the magniﬁcent underground “Bottaia” of
2800 m² are all located in the vicinity of Montepulciano. By
the way, Vecchia Cantina’s emblem appears on every bottle
of the company’s wine.
All three Loacker wineries (the Schwarzhof estate in South
Tyrol, the Valdifalco estate in the Maremma region of
southern Tuscany as well as the Corte Pavone estate at
Montalcino, presented in this article) are run on bio-dynamic
lines what means that vines are cared for by using
homeopathic plant protection measures rather than synthetic
pesticides. The credo of Rainer Loacker and his son Hayo,
implemented in the Loacker estates, is: “Holistic, embracing
head, heart, soul and all the senses.” The soils and the plants
are to be strengthened and vitalised with the help of biodynamic preparations. Long-term studies by institutes
including the Swiss Research Institute for Biological
Agriculture have revealed that the use of bio-dynamic
measures signiﬁcantly increases the fertility of the soils, the
variety of species and the formation of humus.

A monumental stairway built with a
brick pattern leads to the deep winecellars (Photo: Wilfried Moselt)

The “grotto of the ancient well”, a
tribute to Montepulciano’s art of
winemaking (Photo: Wilfried Moselt)

The light-ﬂooded tasting room in
the winery Corte Pavone of
Loacker (Photo: Wilfried Moselt)

Tasting notes
1995 Corte Pavone Brunello di Montalcino
Decent fruit in the nose with notes of cinnamon and
chocolate, on the palate cherries , bitter chocolate and
marzipan cake, good structure, still full of life, very elegant.
A ﬁne wine.
1999 Corte Pavone Brunello di Montalcino
Intense fruit in the nose remembering cherries and
chocolate. On the palate prunes, black cherries and red
currant, racy tannin structure, well balanced
2001 Corte Pavone Brunello di Montalcino
Correct fruitiness in the nose with aromas of blackberries
and cherries, on the palate notes of prunes, decent tannin
structure, long ﬁnish

View from the Loacker estate
(Photo: Wilfried Moselt)

The estate Petra with its super
modern building … and the
stairs reaching the sky
(Photo left: Liliane Turmes,
photo right: Wilfried Moselt)

… and the ancient Petra
winery next door (Photos:
Wilfried Moselt)

In 1996, the family decided to make wine in Tuscany. They chose
Montalcino, one of Italy’s most prestigious wine-growing appellations. Today
Loacker makes wine from 17 hectares in the Corte Pavone estate where the
Brunello di Montalcino features prominently in the production range next to
Rosso di Montalcino and a cuvee called “Levante”, a blend of Cabernet
Sauvignon and Merlot, and nowadays the dessert wine “Rosa del Venti” from
Sangiovese and Muscat. The particular pride of the estate is the new winery
built in 2007 according to bio-architectural criteria. The light-ﬂooded tasting
room gives a superb view on the historical wine village of Montalcino.

The fantastic barrel cellar of Petra ...

The estate of Petra is located in Suvereto in Maremma Toscana, a splendid
medieval village whose origins date back to the time before the year 1000. It is
set on the slopes of the hills overlooking the sea and the Costa degli Etruschi
in the green valley of the river Cornia. With 300 hectares of vineyards, cork
trees and olive-trees, it’s an area caressed bay the breeze of the nearby
Tyrrhenian Sea, a factor that favours the microclimate suitable for the
ripening of the grapes. Situated in a region inﬂuenced by Greek, Etruscan
and Roman culture, it is the interpretation of what was known in former
times as the “genius loci”. With the aim of obtaining internationally
renowned wines with a Mediterranean touch, produced from land cultivated
since centuries, a process of zoning took place.

WIMORA LÖSUNG Nr.2
Dusel

Eile

Blödian

Beistand

Haubenlerche

Bredoulle

geistreich

Bangigkeit

Desaster

Bedrängnis

Armageddon

betamt

Hast

Angst

Damian

Glück

Himmelsbraut

Hilfe

Aftersausen

Assistenz

Gottesbraut

Fortuna

clever

Debakel

Dilemma

Hektik

Dämlack

Stütze

Bangnis

hetze

Döskopp

Massel

Konventualin

Katastrophe

Not

intelligent

gescheit

hast

Kalamität

Beklemmung

GAU

Subsiden

Nonne

Dummkopf

Trubel

Depp

Klosterfrau

Fiasko

helle

Misere

Ruhelosigkeit

Subvention

Schwein

Furcht

Unglück

klug

Panik

Ordensfrau

Kretin

Sternstunde

Wirbel

Zuwendung

Zwickmühle

Novizin

Holzkopf

Support

Zwangslage

Unrast

schlau

Schiss

Waterloo

Wohl

überstürzung

Schlamassel

Segen

Verhängnis

unterstützung

Pavor

Vollition

weise

Schwester

Lösung: Bedrängnis, Armageddon, betamt, Schiss, Waterloo, Wohl, Verhängnis, Unterstützung, Pavor
(nur die richtige Reihenfolge gilt als korrekte Lösung)
Hier die 9 Wortfamilien für das obige Rätsel, jeweils alphabetisch geordnet:
Aftersausen, Angst, Bangigkeit, Bangnis, Beklemmung, Furcht, Panik, Pavor, Schiss
Dusel, Fortuna, Glück, Heil, Massel, Schwein, Segen, Sternstunde, Wohl
Gottesbraut, Haubenlerche, Himmelsbraut, Klosterfrau, Konventualin, Nonne, Novizin, Ordensfrau, Schwester
Bedrängnis, Bredouille, Dilemma, Kalamität, Misere, Not, Schlamassel, Zwangslage, Zwickmühle
Blödian, Damian, Dämlack, Depp, Döskopp, Dummkopf, Holzkopf, Kretin, Vollidiot
Assistenz, Beistand, Hilfe, Stütze, Subsidien, Subvention, Support, Unterstützung, Zuwendung
betamt, clever, geistreich, gescheit, helle, intelligent, klug, schlau, weise
Armageddon, Debakel, Desaster, Fiasko, GAU, Katastrophe, Unglück, Verhängnis, Waterloo
Eile, Hast, Hektik, Hetze, Ruhelosigkeit, Trubel, Überstürzung, Unrast, Wirbel

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.

Liste mit 81 Begriffen aus 9 Wortfamilien

Anmerkung
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.
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.

Deutschland

Diese Woche – abweichend vom üblichen Schema – mit Begriffen aus der Weinszene mit folgenden 9
„Wortfamilien“: klassische Weißweinrebsorten und klassische Rotweinrebsorten, weiße Neuzüchtungen und rote
Neuzüchtungen, klassische Weinbauländer und neue Weinbauländer, Weinbehältnisse, Restsüßebezeichnungen,
moussierende Weine

Aramon
Argentinien
Australien
Bacchus
Barrique
Blauburger
Blaufränkisch
Bottich
Brasilien
brut
Cava
Champagner
Chardonnay
Chile
China
Crémant
Deutschland
Domina
Dornfelder
doux

Blauburger

Cava

Australien

Kerner
Krug
Lemberger
liquoreux
Luxemburg
Merlot
Müller-Thurgau
Neuseeland
Österreich
Perlwein
Portugal
Portugieser
Prosecco
Regent
Riesling
Römer
Rotgipﬂer
Schampus
Schaumwein
Scheurebe

edelsüß

Frankreich

Aramon

Bacchus

Chile
Italien

feinherb

doux

Kerner

Neuseeland

Portugal

St. Laurent

Grauburgunder

Kelch

Flasche

Goldburger

Schampus

Welschriesling

Krug

Scheurebe
Uruguay

Huxelrebe

liquoreux

Silvaner

Zinfandel

Regent

Japan
Sprumante
trocken

Trollinger

Spanien
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Spitzenweine von Vins Krier Frères
aus Remich (Luxemburg).
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Müller-Thurgau

Merlot

Prosecco

halbtrocker

Schwarzriesling
Schweiz
sec
Sekt
Silvaner
Spanien
Spätburgunder
Spumante
St. Laurent
Stahltank
süß
trocken
Trollinger
Uruguay
USA
Weißburgunder
Welschriesling
Würzer
Zierfandler
Zinfandel
Zweigelt
Fass

Faberrebe

Rotgipﬂer

Dornfelder

sec

Dunkelfelder
edelsüß
Ehrenfelser
Faberrebe
Fass
feinherb
Fiasco
Flasche
Frankreich
Freisamer
Goldburger
Grauburgunder
Griechenland
halbtrocken
Helfensteiner
Heroldrebe
Huxelrebe
Italien
Japan
Kelch

The next issue of Vinalu will appear end of May 2011.
Die nächste Ausgabe von Vinalu erscheint Ende Mai 2011.

Belletristik

Geständnisse
Roman

Von Wilfried Moselt
Wilfried Moselt ist Journalist/Chefredakteur,
Diplomübersetzer und DLG-Weinprüfer, Verfasser
mehrerer Sachbücher (u. a. Toskana; Wachau,
Kremstal, Kamptal; Burgenland und
Thermenregion; Wien und das Weinviertel) und
Autor des Kriminalromans „Das gespaltene
Zwerchfell" und der Novellensammlung „Der
Mann mit dem Pumaauge". Das Buch
"Geständnisse" ist ein Dokument der
Verblendungen und Verführungen, das von der
Lust und der Gier der Menschen erzählt und von
den Verbrechen, zu denen sie fähig sind. Es ist
zugleich die Beichte der Elisabeth Rosski, die 2008
im Alter von 85 Jahren starb und drei
Menschenleben auf dem Gewissen hatte. Der
irdischen Gerichtsbarkeit hat sie sich nicht stellen
müssen. Sie verließ diese Welt in Frieden – wie viele
andere Mörder und Schlächter der Geschichte.
Verlag Shaker Media, ISBN
978-3-86858-483-7, 294 Seiten, 15,90 EUR,
Deutsch, Paperback, 14,8 x 21 cm.
Für dieses Buch ist ein Online-Dokument
verfügbar: Preis: 3,98 EUR. Sie benötigen
den Adobe Reader, um diese Dateien
ansehen zu können.

