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Babylon ist längst vergessen, 
auch in der Weinszene

Von Wilfried Moselt

Als der Herr die Menschen, die zu Babel einen 
Turm bauen wollten, der bis in den Himmel 
ragen sollte, aus göttlicher Verärgerung in 
unterschiedlichen Sprachen sprechen ließ, so 
dass sie sich nicht mehr verständigen konnten, tat 
er ein gutes Werk. Die babylonische Sprach-
verwirrung erwies sich als außerordentlicher 
Glücksfall. Sie schenkte uns kulturellen 
Reichtum. 
Heute scheint es allerdings für schlichte Gemüter 
erstrebenswert zu sein – je schlichter sie sind, 
desto ungestümer drängen sie –, zu einer 
gemeinsamen Sprache zurückzufinden. In nicht 
allzu ferner Zukunft werden wir wohl alle wieder 
mit einer Zunge reden. Mit der englischen, 
versteht sich. 
Anglizismen überschwemmen uns. Ein Event 
jagt das andere, dass einem angst und bange 
wird.

Die Fortsetzung des Kommentars finden Sie auf  Seite 2.
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"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" ®
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Weinangebots in Restaurants und Hotels
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und Hotels mit Verkostungsnotizen
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Exklusive Weinreisen mit Aufenthalten und Übernachtungen 
in Top-Hotels mit feinsten Gourmet-Menüs und begleitender 
Moderation zu ausgesuchten Spitzenweinen
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Fortsetzung von Seite 1

Da meldet sich Sehnsucht nach den treffenden, 
anschaulichen Begriffen Ereignis oder Veranstaltung, und 
aus der Presse erfahren wir, dass bei einer Transglobal 
Performance DJs in Athen und Psychonauts in Berlin 
jammen und dass irgendwo ein Anchorman für ein 
Magic Weekend gewonnen werden konnte. 
Unser Leben ist eingerahmt von Happy Hours,  
Highlights und Unplugged Dämlichkeiten. Wir hören 
von einer Message in a Bottle und dass Wein mal wieder 
Käse trifft, und zwar auf  Englisch Wine meets cheese, 
weil das besser ankommt. Ein Hoffest-Soundcheck für 
Wein, Musik und Tapas ist ebenso lächerlich wie Summer 
in the City in Frankfurt oder Corporate Social 
Responsibility für eine gesellschaftlich verantwortliche 
Unternehmensführung. Und dass der neue 
Rheinhessenwein-Film, der in diesem Frühjahr 
fertiggestellt wurde, „Wine at heart“ heißt, ist nun 
wahrhaftig ganz und gar nicht lustig – genauso wenig wie 
ein Zertifikatslehrgang mit dem Namen „Wein- und 
Genusscoach“.
Kids sind natürlich in aller Munde, ob im Fernsehen oder 
bei stolzen Müttern im Zwiegespräch (warum sagt man 
nicht Kinder? Kids klingt bei uns albern, aufgesetzt und 
neureich). Wir hören von Chart Attacks, Junkies und 
Joints, Dream-Teams und Dance-Floors. Wir müssen mit 
Incentives, Chatten und Coming-outs für intime 
Bekenntnisse und Drive-ins für Fast Food, mit Public 
Viewings, Living, Loving, Leaving  und völlig 
überflüssigen Sitcoms leben und beginnen am gesunden 
Menschenverstand im Land zu zweifeln. 
Nutzer von Angeboten hat man landesweit abgeschafft. 
Sie müssen sich heute User nennen. Für toughe Börsen-
Freaks ist das Wort Handelsplatz ein Fossil, sie reden 
lieber von Trade Point, und seinen Scotch kauft der 
Insider nicht mehr im Laden, sondern im Store. Ein 
Profikiller, der ja eigentlich nichts anderes ist als ein 
niederträchtiger Berufsmörder und auch so genannt 
werden sollte, erscheint dem einfach gestrickten Gemüt 
als Experte, vor dem der Kommissarshut zu ziehen ist. 
Hier sind nicht nur die Drehbuchautoren, sondern auch 
Nachrichtenmacher gefragt, dem positiv besetzten Begriff 
Profikiller das schäbige Handwerk zu legen. 
Auch ein Goalgetter ist eigentlich so überflüssig wie ein 
Keeper und ein Referee (in dieser Hinsicht zeichnen sich 
Fernsehreporter besonders aus). Ein Torjäger, ein 

Torwart und ein Schiedsrichter täten es allemal. Coole 
Cracks laufen sich gegen Cash bei abendlichen Meetings 
die Lunge aus dem Leib, während wir daheim von 
Trekkingbikes und Mountainbikes überrollt werden und 
doch sehr gut mit dem schönen Wort Geländefahrrad 
leben könnten.
Nun noch ein Wort zur „Titel-Manie“ unserer Tage: 
Nachvollziehbare Positionen unterhalb der eigentlichen 
Direktorenebene stellen mittlerweile zumal in 
Marketingkreisen eine Rarität dar. Da wird der Grafiker 
zum Art Director, der Abteilungsleiter zum Department 
Director und der Buchhalter zum Accounting Director. 
Es wimmelt in den Agenturen von Creative Directors und 
Managing Directors, Management Supervisors und 
Creative Supervisors, und mindestens ein Chairman ist 
selbstverständlich auch mit von der Partie. Sogar der 
Hausmeister macht es nicht mehr unter der Ebene eines 
Facility Managers. 
Gestatten Sie mir schließlich einige Zitate aus den 
„Sprachnachrichten“, die vom Verein Deutsche Sprache 
e. V. (VDS) herausgegeben werden, vier Mal im Jahr 
erscheinen und u. a. der erstickenden Umarmung unseres 
Alltags durch die englische Sprache entgegenwirken 
wollen. Sie küren jedes Jahr einen Sprachpanscher, der in 
unserer Gesellschaft an exponierter Stelle steht.

Hier nun fünf  Favoriten des VDS für die Auszeichnung 
„Sprachpanscher des Jahres 2011“ (Zitate):

„René Obermann, Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Telekom, verärgert seine Kunden immer noch 
mit Angeboten wie Instant Messaging, Entertain, 
Installation Services; Business Flat Premium und Shared 
Cost International. Die neuesten Tarife bei der Telekom 
heißen  Entertain Comfort oder Call & Surf  Comfort 
und Business Complete. Wann hört dieser Unfug endlich 
auf ? Muss man, um in Deutschland von der Deutschen 
Telekom bedient zu werden, einen Englischkurs 
besuchen?“

„Kristina Schröder, Bundesfamilienministerin, hat den 
Equal Pay Day  (Tag der Entgeltgleichheit) als Gegengift 
gegen das Gender Pay Gap eingeführt. Und auch an dem 
unsäglichen Girls‘ Day ist ihr Ministerium maßgeblich 
beteiligt.“

„Frank-Jürgen Weise, Chef  der Bundesagentur für 
Arbeit, hält seine neuen Job Center für etwas Besseres als 
die alten Arbeitsämter. Er lädt Arbeitgeber zu 
Businesstalks beim Gründercoaching mit Spin-offs und 
Start-ups ein. Arbeitnehmer müssen dort an ihren soft 
skills und hard skills arbeiten.“

„Peter Blauwhoff, Vorsitzender der Geschäftsführung 
Shell Deutschland Oil GmbH, bietet an deutschen 
Tankstellen Dinge wie Shell FuelSave Super oder Shell V-
Power Racing an. Tanken nur mit Wörterbuch?“

„Nikolaus Schneider, Ratsvorsitzender der 
Evangelischen Kirche Deutschlands. Der Nachfolger von 
Margot Käßmann tröstet sich selbst und seine Gläubigen 
mit Church-Nights,  LutherActivities wie Wellness für die 
Männerseele, Marriage Weeks oder Worship 
Summerpartys (zumindest trägt er als Oberaufseher dafür 
die Verantwortung).“

Übrigens: Eine Confiserie namens Heidel in Osnabrück 
verkauft (laut VDS) zu Ostern Schokolade, auf  der 
Happy Easter steht, zum Valentinstag liest man with love 
und for you und zu Weihnachten Merry Christmas. Ein 
schlichter Friseursalon im dörflichen Wöllstein in 
Rheinhessen nennt sich auf  einem großen Schild an der 
Hauswand Team Hair Cutter, und im Weinstädtchen 
Oppenheim am Rhein prangt über einer 
Autowaschanlage Clean Park.  Dümmer geht’s nimmer. 
Im Fernsehen äußert sich die Society-Expertin eines 
Magazins, und in den Programmzeitschriften ist 
nachzulesen, dass sich Pro Sieben mittlerweile offenbar 
nahezu vollends von der deutschen Sprache 
verabschiedet hat, liest sich das Angebot des Senders 
doch wie folgt: Make it happen, Newstime, Human 
Target, Switch Reloaded, talk talk talk oder How I Met 
Your Mother, Resident Evil, Kill Zone, Scrubs und 
Money, Love & Crime, red! Stars, Lifestyle and more, 
The Big Bang Theory und Private Practice etc. etc. Geht 
es noch schlimmer? Schreiben Sie uns. Wir 
veröffentlichen die bemerkenswertesten sprachlichen 
Fehltritte.

Anglizismen, zu denen es keine sinnvolle Alternative in 
der deutschen Sprache gibt, sind natürlich jederzeit 
willkommen. Nach einem Anglizismen-Rausch aber steht 
uns nicht der Sinn, auch nicht „in Sachen Wein“.



Von Wilfried Moselt

„Unsere 2010er Weine bestechen durch eine erfrischende Fruchtsäure und eine ausgeprägte 
Fruchtaromatik. Das verspricht ein hohes Maß an Trinkvergnügen und lässt eine große 
Langlebigkeit erwarten“, sagt Anouk Bastian, Juniorchefin des Weinguts Mathis Bastian, und 
weist zugleich auf das neue Logo der Domaine hin, das einen stilisierten fliegenden Vogel zeigt, 
der ein Symbol für Natürlichkeit, Leichtigkeit und Schönheit darstellen soll und den Maler Henri 
Matisse (Mathis und Matisse) und dessen Bild „Les Oiseaux“ ins (Wort-)Spiel bringt.

Nun galt es zu untersuchen, was es mit der Natürlichkeit, der Leichtigkeit und der 
Schönheit der vor Ort zu verkostenden Weine auf sich hatte, und es  darf 
festgehalten werden, dass  man sich zunächst auf der Terrasse nicht nur am 
Vogelflug über den Rebstöcken, sondern auch an einem markanten Crémant de 
Luxembourg brut erfreuen konnte, der sich mit einer komplexen Frucht im 
Bukett und am Gaumen präsentierte und an Noten von Mirabellen, Nüssen und 
Mandeln denken ließ, zugleich von einem belebenden feinperligen Mousseux 
unterfüttert war und eine ausgewogene Struktur mit einem beeindruckenden langen 
Nachhall ins Glas brachte. ++

Im Probierraum mit Blick auf die Weinberge von Remich wurden neun weitere 
Weine des Gutes unter die Lupe genommen, die sich wie folgt vorstellten:

2010er Chardonnay
(12,5 Vol.-% Alkohol, 5 g/l Säure, 0,1 g/l Restzucker)
Im Bukett deutliche Anklänge an Bonbon anglais und Melonen, am Gaumen 
Stachelbeeren, gelbe Kiwis und reife Äpfel, etwas vordergründig vom jungen Holz 
geprägt mit verhaltenen Vanillearomen, cremig und leicht bitter, mittellang im 
Nachhall. O+

2010er Remich Goldberg Auxerrois
(12,5 Vol.-% Alkohol, 6,5 gl Säure, 10 g/l Restzucker)
Im fruchtigen Bukett Noten von weißen Blüten,  Pfirsich, Stachelbeere und Aprikose, 
am Gaumen Aromen von Kürbis und Äpfeln, ordentlich strukturiert, mineralisch mit 
einem leichten Bitterton im Nachhall. +

2010er Pinot Noir vinifié en blanc
(13 Vol.-% Alkohol, 7.5 g/l Säure, 1,5 g/l Restzucker)
Der als Blanc de Noir weiß gekelterte hell kupferfarbene Spätburgunder bringt 
verhaltene Anklänge an Mandeln und Artischocken in die Nase, zeichnet sich am 
Gaumen durch ein feines Säurespiel und eine filigrane Struktur aus  und verabschiedet 
sich mit einer pfeffrigen dezenten Bitternote im Abgang. O+ 

Der Jahrgang 2010 auf  dem Prüfstand
Verkostung im Weingut Mathis Bastian

Junior-Chefin Anouk Bastian (li.) zusammen 
mit ihrer Zwillingsschwester Nadine 
während der Weinprobe in Remich
(Foto: Romain Batya)



2010er Remich Goldberg Pinot Blanc
(12,5 Vol.-% Alkohol, 7 g/l Säure, 7,5 g/l Restzucker)
Im frisch floralen Bukett ausgeprägte Fruchtnoten,  die an Zitrus und Grapefruit 
denken lassen, am Gaumen etwas pfeffrig mit Anklängen an Blüten, gelbes Obst  
und geröstetes Brot. Recht elegant mit einem nachhaltigen Abgang. +

2010er Wellenstein Foulschette Pinot Gris (Fass 4)
12,5 Vol.-% Alkohol, 7,5 g/l Säure, 11 g/l Restzucker)
Reintöniges Bukett mit Minze und ausgeprägten Fruchtnoten, die an Pomelo, rote 
Grapefruit und Orangen denken lassen, filigrane Struktur, komplexe Fruchtdichte 
am Gaumen mit Anklängen an Nektarinen und reife Williamsbirnen. Ein 
ausgesprochen lebendiger Grauburgunder mit einem eleganten feingliedrigen 
Nachhall. ++

2010er Remich Primerberg Riesling
(12,5 Vol.-% Alkohol, 8,5 g/l Säure, 13 g/l Restzucker)
Noten von Pfirsich und Aprikose im Bukett und am Gaumen. Lässt auch an 
Pampelmuse,  Ananas und Renekloden (kleine runde Pflaumen mit deutlicher 
Süße) denken, markant strukturiert, feinfruchtig, frisch und nachhaltig. +(+)

2010er Wellenstein Kurschels Riesling
(12,5 Vol.-% Alkohol, 8,5 g/l Säure, 13 g/l Restzucker)
Üppige Fruchtausbeute im Bukett mit Anklängen an Zitrus, Pfirsich und 
Aprikosen, mineralisch und reich am Gaumen mit den klassischen 
Rieslingaromen, gut strukturiert. Ein feiner, gut ausbalancierter Wein. +(+)

2010er Riesling Moelleux
(12 Vol.-% Alkohol, 7,8 g/l Säure, 35 g/l Restzucker)
Sauberes Fruchtbukett mit Anklängen an Weinbergspfirsich, Aprikosen und rote 
Waldbeeren, unaufdringliche Restsüßeprägung,, die an Honig und Kamellen 
denken lässt. Eine würzige Fruchtgranate mit feinen, edlen Aromen. ++ 

2010er Pinot Noir
Keine Beschreibung. Es ist zu früh für eine faire geschmackliche Bewertung.

Bilanz: Mathis Bastian liefert den Beweis, dass man auch in nicht 
einfachen Jahren Güte auf die Flasche bringen kann, wenn man 
Grundkriterien bei der Arbeit im Weinberg beachtet … mit der 
unbedingten Bereitschaft, auf nicht geeignetes Traubenmaterial durch 
– falls nötig – wiederholtes Selektieren zu verzichten, und im Keller 
beim Ausbau der Weine über eine ordentliche Portion Erfahrung mit 
schwierigeren Jahrgängen verfügt. 

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

Der hier vorgestellte 
Crémant de Luxembourg 
brut verdient höchstes Lob.
(Foto: Romain Batya)

Die Vinalu-Redakteure Liliane 
Turmes und Wilfried Moselt beim 
Verkosten mit Anouk Bastian (mi)
(Foto: Romain Batya)



… liegt abseits aller Eile in geradezu paradiesischer Traumzeit eine 
Oase der Ruhe, wie man sie sich wünscht für einen Rückzug nach 
einem hektischen Alltag. Die belgische Bäderstadt Spa in den 
Ardennen, die den Einrichtungen von Wellness und Entspannung in 
der gehobenen Hotellerie mit ihrem Namen Pate stand, liegt nebenan 
und zugleich in einiger Entfernung, gilt es doch ein ordentliches Stück 
Weges durch unberührte Natur zurückzulegen, ehe sich am Ende einer 
prächtigen Waldallee ein unvergesslicher Blick auf ein „kleines 
Versailles“ öffnet.

Das Manoir de Lébioles – das Schloss der Bäume, wie der 
Begriff nach altbelgischen Wurzeln interpretiert werden 
könnte – ,  e ine s der s chöns ten Gebäude de s 
architektonischen Erbes der Stadt Spa, ist einem gewissen 
Georges Neyt zu verdanken, einem weltläufigen 
Diplomaten und Minister, dem nachgesagt wird, ein 
unehelicher Sohn König Leopolds I. gewesen zu sein. Er 
ließ das Manoir zwischen 1905 und 1910 erbauen, das 
knapp 100 Jahre später nach umfang re ichen 
Umbaumaßnahmen durch die heutigen Eigentümer, die 
Famlie Lüssem aus  Aachen, seit 2006 in neuem Glanz 
erstrahlt, ohne dass die „Seele“ des  altehrwürdigen 
Anwesens angetastet wurde.

Mit der Nobel-Karosse zum Genuss-Tempel (Folge 2)

Wo die Wälder leise rauschen
Von Wilfried Moselt

Das Schlosshotel Manoir de Lébioles liegt 
direkt bei Spa, Belgiens ältester Bäderstadt 
(Foto: Romain Batya)

Akte VIP 



Ziel der Umbauarbeiten war es, einen Ort der Ruhe und Abgeschiedenheit 
zu schaffen, der den Gast in eine Welt von Schönheit,  Eleganz und Luxus 
eintauchen lässt und ihm die Gewähr für Erholung und Entspannung auf 
einer neuen ganzheitlichen Ebene des Wohlbefindens  in einer „Splendid 
Isolation“ bietet:

- mit großzügig ausgelegten lediglich 16 Zimmern und Suiten, 
 die jeweils mit eigenem Flair gestaltet und komfortabel mit 
 optimal konzipierten Nasszellen eingerichtet sind und
 zu keinem Zeitpunkt ein Gefühl der Enge aufkommen lassen 
 (alle Zimmer und Suiten sind mit individuell einstellbarer 
 Klimaanlage, Flachbild-TV, DVD- & CD-Player, DSL-
 Internetanschluss, Minibar, Safe und Telefon bestückt; die 
 Zimmerpreise gelten für eine oder zwei Personen, Hunde 
 kosten 20 Euro pro Nacht)

- mit einem freundlichen Service, der die Besucher in familiärer 
 Gastfreundschaft betreut (festangestelltes Personal über das 
 ganze Jahr sorgt für Konstanz und Identifikation der 
 Mitarbeiter mit dem Haus) 

-  mit einem hochmodernen Spa-Bereich, der von den Elementen 
 Wasser, Luft, Feuer und Erde bestimmt ist und den 
 verwöhntesten Ansprüchen gerecht wird (mit Sauna, 
 Dampfbad, Eisbrunnen, Kneipp-Fußbecken, Aroma- und 
 Erlebnisduschen, Vitalpool mit Hydromassagen, Sprudelliege, 
 Schwalldusche und Jetstream, nach innen und nach außen 
 orientierten Ruhezonen, Lounge mit offener Feuerstelle, 
 Teewelt mit zahllosen Geschmacksrichtungen, Cardio- und 
 Fitnesszone, exklusiven Behandlungsprogrammen in Einzel- 
 und Doppelkabinen und mit Umkleideräumen und Duschen, 
 die mit jeglichem Komfort ausgestattet sind). Der Wellness-
 Bereich ist übrigens auch für externe Gäste zugänglich.

-  mit einer mit 15 Gault-Millau-Hauben und 8,5 von 10 Punkten 
 des Guide Lemaire ausgezeichneten Küche, auf  die im 
 Folgebeitrag detailliert eingegangen wird 

-  und schließlich mit einem kleinen Makel, der die von 
 französischen Weinen völlig überhäufte und leider allzu große 
 Weinkarte betrifft, die realiter nicht zufriedenstellen kann. 

Die Auswahl beschränkt sich über Gebühr auf französische Weine mit 
einigen ergänzenden „Italienern“, „Spaniern“ und Übersee-Weinen. Die 13 
deutschen Weinbaugebiete sind mit insgesamt einem einzigen Exemplar 
vertreten, was nur mit einem Kopfschütteln zur Kenntnis genommen 

Die Eingangspforte zum Manoir de Lébioles 
(Foto: Romain Batya)



Die Nobelkarosse

Mit aufgefrischtem Design entspricht die 
XF-Limousine Jaguar XF 2,2 Diesel – 
Modelljahr 2012 – dem zeitgemäßen 
Ausdruck von Jaguar Cars. Weltweit wurde 
die Limousine bisher mit mehr als 80 
Design- und Technologie-Preisen bedacht.
Wichtigste Neuerung unter der langen 
Motorhaube des XF ist die „kleine“ 
Turbodiesel-Variante mit 190 PS. 
Der Vierzylinder bezieht seine Kraft aus nur 
2,2 Litern Hubraum und wird serienmäßig 
mit einem Kraftstoff  sparenden Start-/
Stopp-System angeboten. Bei einer lässig-
kultivierten Leistungsentfaltung dank 
beachtlichen 450 Newtonmeter 
Drehmoment verbraucht der optisch 
eindrucksvolle Sportwagen im Durchschnitt 
nur 5,4 l Diesel auf  hundert Kilometer.
Das ist natürlich auch auf  die Verwendung 
der neuen Achtstufen-Automatik von ZF 
(Zahnradfabrik Friedrichshafen) 
zurückzuführen, die mit optimierten 
Ansprechzeiten und seidigen Gangwechseln 
punktet. 
Für den Spurt von 0 auf  100 km/h braucht 
der Fünfsitzer nur 8,5 Sekunden, der 
englische Autobauer gibt die 
Höchstgeschwindigkeit mit 225 km/h an. 
Vom niedrigen Geräuschniveau im sehr 
gefälligen Innenraum konnten wir uns im 
sparsamsten Jaguar aller Zeiten auf  der 
kurzweiligen Fahrt von Luxemburg nach 
Spa und zurück überzeugen. (Romain Batya)

werden kann, sind doch Rieslinge aus Deutschland, Luxemburg und 
Österreich zweifelsfrei die besten Weißweine der Welt, und auch die 
Rotweine aus diesen drei Ländern können sich allemal mit den 
gallischen Erzeugnissen messen. Hier scheint die geografische 
Herkunft des Chefkochs eine weniger vorteilhafte Rolle gespielt zu 
haben. Dringender Handlungsbedarf ist angesagt, zumal 20 % der 
Stammgäste aus Deutschland kommen (dazu Belgier 65 %, 
Niederländer 5 %, Luxemburger 3 %, sonstige Nationalitäten 7 %).

Das Manoir de Lébioles richtet private Festlichkeiten (zum Beispiel 
Hochzeiten,  Familienfeiern oder Empfänge) und geschäftliche 
Veranstaltungen (Konferenzen,  Tagungen, Firmenfeiern, 
Produktpräsentationen) aus  und ist Garant für eine reibungslose 
Organisation. Die Mitarbeiter sind während der Planung anwesend 
und begleiten die Durchführung diskret im Hintergrund. Die beiden 
stilvollen Seminarräume mit 25 bis 40 Sitzplätzen mit herrlicher 
Aussicht verfügen über modernste Hightech-Anlagen, die höchsten 
Anforderungen genügen. Die Aufnahmekapazität des Manoirs, in 
dessen betriebsphilosophischem Mittelpunkt das familiäre Ambiente 

steht, mit dem die Gäste verwöhnt werden sollen, liegt bei 120 
Personen. 99 % der Gäste nutzen das Gesamtangebot des Hauses bei 
einer durchschnittlichen Verweildauer von 2,5 Tagen.

Für Ausflüge eignet sich bestens die Nachbarschaft zum Casino von 
Spa, zur Rennstrecke von Spa-Francorchamps und zum Golf-Parcours, 
der zu den ältesten und schönsten Belgiens zählt. Dazu gibt es 
Möglichkeiten für Reittouren, Ski und Skilanglauf, Mountainbiking 
und natürlich für Wanderungen, auf denen man die Flora und Fauna 
in den angrenzenden Naturparks entdecken kann. Und dass  dieses 
wunderbare Fleckchen Erde in gesunder Natur leicht von Aachen, 
Köln, Düsseldorf, Brüssel,  Lüttich oder Maastricht und nicht zuletzt 
von Luxemburg zu erreichen ist,  soll nicht verschwiegen werden. Für 
besondere VIPs gibt es sogar einen hoteleigenen Hub-
schrauberlandeplatz. 

>>  Weitere Informationen unter 
manoir@manoirdelebioles.com

Gediegenes Ambiente im Kaminzimmer des Restaurants
(Foto: Romain Batya)Champagner mit Blattgold, 

der neueste Trend in Spa
(Foto: Romain Batya)



Anzeige

Cuisine
de Coeur
Von Liliane Turmes und Romain Batya

Seit August 2006, dem Monat als die Familie Lüssem das altehrwürdige Manoir de Lébioles nach 
umfangreichen Umbauarbeiten wiedereröffnete, rührt der aus Chablis stammende Chefkoch Olivier Tucki 
Suppenlöffel und Küchenkelle im Gourmetrestaurant des Schlosses. 
Zusammen mit seiner sechsköpfigen Küchenbrigade kreiert der begabte Küchenmeister eine Palette von À-la-
Karte-Gerichten und Menüs, die, aufbauend auf  einer elegant-lockeren und  erfrischenden Mischung aus 
Tradition und Moderne, das Repertoire der Cuisine Française auf  ihre ganz eigene Art interpretieren. Die vielen 
Rohstoffe werden schonend verarbeitet, denn der Eigengeschmack aller Ingredienzien ist Olivier Tucki wichtig.

„Kontrastreiche Küche durch Bewahrung der Authentizität der verschiedenen Zutaten ist 
unser Ziel und das A und O meines Schaffens“, sagt der Chefkoch, der immer offen ist für 
Neues. Am liebsten jedoch verarbeitet Olivier Tucki die Produkte, die ihm auch selbst gut 
schmecken. 
Bevor er mit beschwingten Ideen ins Manoir einzog, führten ihn seine Wanderjahre nach dem 
Drei-Sterne-Michelin-Restaurant „L’Espérance“ in St. Père sous Vézelay in Burgund nach 
England, dann nach Brüssel ins „Bijgaarden“ und in den „Sea Grill“ des Hotel Radisson. Vom 
Luxus-Restaurant „Entre Terre & Mer“ des Balmoral Hotels in Spa wechselte er schließlich in 
das Schlosshotel Manoir de Lébioles.
Zu den Spezialitäten des Hauses gehören Fisch- und Meeresfrüchte wie Petersfisch aus der 
Bretagne, auf  der Haut gebraten und mit Waldpilzen an Nussbutter gereicht, sowie isländische 
Seeigel in der Schale, mit Kartoffel-Mandel-Parmentier und Coulis von Krustentieren.

Fleischgerichte, wie das saftig-zarte Filet vom Simmentaler Rind mit Morcheln und gebratener 
Gänsestopfleber oder das langsam gegarte Carré vom Aveyron-Lamm in der Kräuterkruste, 
aber auch eine einfache und dennoch exquisite Vorspeise wie das frische Wiesenei „L’oeuf  à 
63 °“ mit Sommertrüffeln aus Norditalien, pochiert auf  sähmigem Bintje-Kartoffelpüree sind 
mittlerweile zu den kulinarischen Referenzen des Schlemmertempels hoch über den Dächern 
von Spa aufgestiegen.

Der Küchenmeister stammt aus 
dem französischen Chablis
(Foto: Romain Batya)



Der Verwaltungsrat des Deutschen Weinfonds (DWF) hat am 29. 
Juni 2011 in Mainz Dr. Dirk Richter aus Mülheim an der Mosel 
und Edwin Schrank aus Dackenheim in der Pfalz neu in den DWF-
Aufsichtsrat gewählt. Sie folgen auf Johannes Hübinger, Inhaber der 
Weinkellerei Zimmermann-Graeff & Müller in Zell an der Mosel, 
und Dr. Rudolf Nickenig, Generalsekretär des Deutschen 
Weinbauverbands in Bonn, die auf eigenen Wunsch aus den Gremien 
des DWF ausgeschieden sind. 

Dirk Richter ist Geschäftsführer des Weinguts Max 
Ferdinand Richter und Inhaber der Weinhandlung Dr. 
Richter & Sohn OHG. Das Weingut an der Mosel blickt 
auf eine über dreihundertjährige Geschichte zurück und 
exportiert seine Weine u. a. in die USA, nach England und 
Japan. 

„Wir freuen uns, dass  wir mit Dr. Richter erneut einen sehr 
erfahrenen Exportfachmann aus der Region Mosel für den 
Aufsichtsrat des  Deutschen Weinfonds gewinnen konnten, 
der seine Marktkenntnis in die Arbeit des Gemeinschafts-
marketings mit einbringen wird“, begrüßte der 
Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Weber die Wahl von 
Richter. 

Edwin Schrank ist Inhaber eines  Weinbau- und 
Rebveredlungsbetriebes und Präsident des  Wein-
bauverbandes Pfalz.  Der Rebenzüchter engagiert sich 
darüber hinaus in vielen anderen Organisationen und 
Gremien für die Belange der Weinwirtschaft, u.a. auch als 
Vorsitzender der Pfalzweinwerbung. 

„Wir sind froh“, so Weber, „dass wir mit Edwin Schrank 
nicht nur einen klaren Verfechter des Gemeinschafts-
marketings  in unseren Reihen haben, sondern zugleich 
auch eine Persönlichkeit,  die stets  konstruktiv  um für alle 
Seiten tragbare Kompromisse bemüht ist.“ Zugleich 
dankte Weber den beiden ausgeschiedenen Aufsichtsrats-
mitgliedern für ihre Arbeit.

Der Aufsichtsrat beschließt im Rahmen der ihm 
vorgegebenen Beschlüsse des Verwaltungsrates  über alle 
Fragen, die zum Aufgabengebiet des DWF gehören. Diese 
haben in der Regel unmittelbare Auswirkungen auf die 
Arbeit des Deutschen Weininstituts (DWI), dessen 
Gesellschafter unter anderem der DWF ist.
 

Die Aufsichtsratsmitglieder des DWF (von links nach 
rechts): Ingo Steitz (Präsident des Weinbauverbandes 
Rheinhessen), Werner Kirchhoff (Moselland eG), Edwin 
Schrank (Präsident des Weinbauverbandes Pfalz, Monika 
Reule (Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts 
DWI),  Dr. Dirk Richter (Geschäftsführer des  Weinguts 
Max Ferd. Richter) , Dr. Herbert Rasenberger 
(Bunde sve rband de r We inke l l e re i en und de s 
Weinfachhandels), Norbert Weber (Aufsichtsrats-
vorsitzender des  DWF),  Artur Steinmann (Präsident des 
Fränkischen Weinbauverbandes), Peter Rotthaus 
(Bunde sve rband de r We inke l l e re i en und de s 
Weinfachhandels). Es fehlt Karl Schmitz vom Deutschen 
Raiffeisenverband.

Richter und Schrank in 
den Aufsichtsrat des 
Deutschen Weinfonds 
gewählt

(Quelle und Foto: Deutsches 
Weininstitut, Pressestelle)



Par Wilfried Moselt 

Limite météorologique à mi-chemin entre le Nord et le 
Midi au coeur de la vallée du Rhône, l’appellation 
Grignan-les-Adhémar sur la rive gauche du fleuve annonce 
la Provence et est tout de même un petit paradis à part 
invitant le voyageur qui se dirige vers la côte 
méditerranéenne à s’installer un bon moment pour faire 
connaissance d’un paysage rêveur et notamment des vins 
rouges (et de l’un ou l’autre des vins rosés et blancs) qui 
valent une dégustation sans regret.

C’est ici où le climat s’adoucit, où le Mistral, 
vent dominant du Nord ,  favor i se un 
ensoleillement exceptionnel dans une nature qui 
se colore de lavande, d’oliviers, de cyprès, de 
pins, de thym, de laurier et de chênes truffiers, au 
pied desquels prospère le précieux diamant noir 
qui porte le nom «  truffe  » et dont les  saveurs 
animales et boisées se marient agréablement 
avec les arômes des vins de la région. 

Les sols  d’une grande diversité offrent une 
collection de vins inspirés des sous-sols 
nourriciers  principalement de nature argilo-
calcaire ou sablonneuse. Quatre formations 
géologiques se distinguent au sein de l’aire 
d’appellation: des galets ronds, charriés  et polis 
par le Rhône, les hautes  terrasses du Rhône (100 
à 200 m) aux sols argilo-calcaires, entourées de 
collines verdoyantes, des terrains très  caillouteux 
ou des graves et finalement en bordure du 
Rhône des terrasses alluviales.

Sous  l’influence méditerranéenne le vignoble de 
Grignan-les-Adhémar a la chance de mûrir dans 
des  conditions idéales pour l’exploitation des 
cépages cultivés ici. Les hivers  sont doux, 
tempérés et ventés, les étés chauds, secs et 
lumineux avec bien souvent des nuits  fraîches 

Le Jardin Secret
AOC Grignan-les-Adhémar dans la vallée du Rhône

Vue du haut du Château Grignan 
sur un paysage rêveur
(Photo: Wilfried Moselt)



permettant une concentration en sucre lente et 
régulière des baies de raisin.

La vigne qui s’étend sur 1800 hectares  en 
Drôme provençale, s’entremêle avec les localités 
pittoresques  tout autour, notamment avec le 
magnifique village de Grignan perché sur une 
colline et réunissant l‘histoire multiséculaire et 
le charme d’un centre vitiviniculturel.  La terre 
offre des lumières, des odeurs, des  rythmes et 
des  couleurs à l’infini ainsi que de majestueux 
châteaux de cape et d’épée.  Et au milieu de ce 
décor pousse la vigne qui produit une rangée de 
vins gourmands. Le plus souvent élaborés en 
rouge (ce qui paraît d‘après les auteurs de 
Vinalu particulièrement recommandé pour 
cette appellation), ils offrent des  bouquets de 
fruits rouges et noirs  et d’épices jusqu’aux 
saveurs plus complexes  de poivre, de violette et 
de truffe, bien entendu.

Historiquement polyculturelle, la région a vu la 
culture de vigne prendre son essor dans les 
années 1960, sous la houlette des pieds noirs, 
viticulteurs rapatriés d’Algérie, bien que 
l’origine du vignoble remonte aux temps des 

Phéniciens  qui plantaient les premiers ceps déjà 
au 5e siècle avant J.-C.  Les Romains prirent par 
la suite le relais et firent de la région un riche 
pôle viticole de la Gaule antique et médiéval, le 
Rhône servant d’axe majeur de transport des 
vins.  Le vignoble obtînt son classement en 
VDQS (Vin Délimité de Qualité Supérieure) en 
1964 et 9 ans plus tard en AOC (Appellation 
d’Origine Contrôlée) en 1973.

Henri Bour, président de l’AOC Grignan-les-
Adhémar et propriétaire du domaine de 
Grangeneuve à Roussas (Photo: Christophe 
Grilhé) 

Depuis novembre 2010 l’appellation 
porte un nouveau nom: „Appellation 
Grignan-les-Adhémar“. Pourquoi?
Henri Bour: «  Depuis plusieurs années les 
vignerons ne se sentaient plus en phase avec 

Paisible, la cour intérieure 
du château, d’antan appelé 
le Versailles du Midi 
(Photo: Wilfried Moselt)

Monsieur Jean-Claude Vangierdegom, 
propriétaire de l’hotel/restaurant « Clair 
de la plume » au pied du château, est 
également un connaisseur profond de 
l’histoire de Grignan. Il a ouvert à 
l’auteur les yeux respectivement les 
oreilles pour – entre autres – l’origine du 
mot faubourg: Les quartiers près du 
château situés en dehors des murs du 
vrai bourg, autrement dit les banlieues, 
furent nommés le faux bourg. Voilà!
(Photo: Wilfried Moselt)

Une petite ruelle 
charmante à Grignan
(Photo: Wilfried Moselt)



Les cépages … 
Les rouges (quote-part: 70 %)
Syrah (pour la structure tannique, la couleur intense 
et les arômes floraux), Grenache noir (pour la 
rondeur fruitée) ainsi que Cinsault, Carignan, 
Mourvèdre et Marselan (pour compléter les cuvées)

Les rosés (quote-part: 20 %)
Grenache noir, Syrah, Carignan, Mourvèdre et 
Cinsault 

Les blancs (quote-part: 10 %)
Viognier (pour le caractère et la puissance 
aromatique), Marsanne, Roussane, Bourboulenc, 
Clairette et Grenache blanc  

… et les structures
- 33 caves particulières
- 10 caves coopératives
-   2 unions de coopératives
Production annuelle (2010): 48500 hectolitres
Rendement maximum
- pour les rouges et les rosés: 45 hl/ha
- pour les blancs: 52 hl/ha
Commercialisation
- grande distribution: 35 %
- grossistes: 10 %
- cavistes: 15 %
- CHR (cafés, hotels, restaurants):  10 %
- vente directe: 40 %

l’ancien nom „Coteaux de Tricastin“. En effet, 
Tricastin résonnait comme un synonyme de 
nucléaire. Le préjudice en matière d’image a été 
important, et ce, malgré les efforts collectifs et 
individuels entrepris pour produire des vins de 
qualité respectueux du terroir. »

Grignan-les Adhémar, un nom fédérateur 
pour l’ensemble des producteurs?
Henri Bour:  «  Le nom de Grignan évoque le 
château classé où séjournait l’épistolière 
marquise de Sévigné. C’est un symbole fort et 
porteur de l’identité régionale.  Les  Adhémar 
sont une famille qui a régné sur la Drôme 
provençale pendant plusieurs siècles et qui a su 
asseoir sa notoriété sur la ville de Montélimar et 
ses  environs. L’histoire des Adhémar est 
étroitement liée à celle de Grignan et offre ainsi 
un nom plus fédérateur pour le territoire. »

Êtes-vous optimiste quant à ce nouveau 
départ pour l’appellation?
Henri Bour: « Nous relevons un réel défi. Nous 
voulons porter haut les couleurs d’un terroir 
dont nous  sommes fiers,  pour que nos vins  soient 
reconnus à leur juste valeur.  Grignan-les 
Adhémar est un atout pour en finir avec les 
préjugés. Ce changement de nom, c’est redonner 
de la fierté aux vignerons à produire, 
promouvoir et commercialiser leurs vins. »

Et finalement, envisagez-vous une 
exportation intensifiée, par exemple sur 
les marchés luxembourgeois et 
allemands?
Henri Bour: «  En effet,  nous sommes très 
intéressés à établir des contacts avec des 
importateurs au Luxembourg et en Allemagne. » 

L’entrée de l’hôtel 
„Clair de la plume“ …
(Photo: Liliane Turmes)

… et l’ancien lavoir 
du village juste à côté
(Photo: Wilfried Moselt)



Notes de dégustation des vins favorisés par Vinalu
au château de Grignan le 20 mai 2011

2009 „Rabassière“ du Domaine La Suzienne +(+)
(Cépages : Grenache noir 70 %, Syrah 30 %) 
Bouquet fruité et élégant qui fait penser aux griottes, aux fraises et aux mûres, structure harmonieuse, en bouche des notes de 
poivre blanc et de genièvre, des arômes décents de levure en poudre dans la longue descente

2009 „Terre d’épices“ du Domaine Grangeneuve +(+)
(Cépages : Grenache noir 50 %, Syrah 50 %) 
Bouquet fruité pur rappelant des baies rouges et des nuances de sous-bois, agrumes, laurier, massepain et chocolat,  structure 
filigrane, en bouche des arômes de cerises et d’amandes grillées, notes de compote de fruits et de réglisse, un vin élégant avec 
une longue descente

2009 „Seduction“ du Domaine de Montine +(+)
(Cépages : Syrah 90 %, Viognier 10 %) 
Du fruit prononcé et fin dans le nez rappelant les cerises et le massepain,le chocolat et du café ainsi que des groseilles, 
structure tannique équilibrée en bouche associant des notes d’épices, de prunes et de fruits confits, longue descente 

2009 „Secret de Terroir“ du Domaine de Montine +
(Cépages : Grenache noir 50 %, Syrah 50 %) 
Bouquet bien fruité faisant penser aux cerises et aux baies rouges, au laurier et au cuir, en bouche des notes de mûres bien 
prononcées,structure filigrane, dans la descente des arômes de miel sauvage, de prunes, d’herbes de Provence  et de réglisse

2009 „Cuvée Les Grands Plans“ du Domaine du Serre des Vignes ++
(Cépages : Grenache noir 60 %, Syrah 30 %, Carignan 10 %) 
Bouquet dense de fruits rappelant des cerises et une concentration d’épices, des noix et des amandes, au palais des notes de 
fruit concentré, de cacao et de baies rouges, bonne structure tannique, alcool bien intégré, élégant et filigran dans la descente

2009 „Sélection Vieilles Vignes“ du Domaine Bonetto-Fabrol +
(Cépages : Grenache noir 50 %, Syrah 50 %) 
Au bouquet fruité des arômes de poivre et d’herbes de Provence, en bouche une expression très individuelle de fruits faisant 
penser aux amandes et aux mûres, belle fraîcheur de groseilles au palais, long en bouche .

2009 „Coteaux de Tricastin“ du Caveau La Suzienne +
(Cépages : Grenache noir 70 %, Syrah 30 %)
Le vigneron a conservé pour ce vin l’ancien nom de l’appellation. Dans le nez des notes animales de sueur de cheval (à la 
bordelaise), des nuances de  pain grillé et de tabac, d’olives noires et de cèdre, en bouche des facettes de fruits tels que fraises, 
griottes et mûres, bonne charpente avec une structure tannique bien équilibrée 

2010 „Gourmandises“ du Domaine de Montine +
(Cépages : Grenache noir, Syrah et Cinsault) 
Bouquet de fruits très individuel avec des notes de mûres et de petites baies rouges des bois, en bouche des griottes, des mûres 
et du chocolat, structure correcte bien équilibrée de tannins soyeux

Vinalu-Symbole für Weinbewertungen
Symboles Vinalu pour les Evaluations 
─ ─ 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

Les domaines … 
qui ont participé avec leurs (25) vins rouges des 
millésimes 2009 et 2010 à la dégustation au château de 
Grignan le 20 mai 2011:
- Cellier des Templiers
- La Suzienne
- Domaine André Aubert
- Domaine de Montine
- Domaine Bonetto-Fabrol
- Domaine Rozel
- Domaine Bizard
- Domaine Saint Luc
- Domaine du Serre des Vignes
- Mas Théo
- Domaine Grangeneuve
- Domaine des Rosier
- Domaine Ferrotin
- Chateau de la Croix Chabrières
- Domaine Baron d’Escalin

… et les vins favorisés par la 
rédaction de Vinalu
- 2009 „Rabassière“ du Caveau La Suzienne
- 2009 „Terre d’épices“ du Domaine Grangeneuve
- 2009 „Seduction“ du Domaine de Montine
- 2009 „Secret de Terroir“ du Domaine de Montine
- 2009 „Cuvée Les Grands Plans“ du Serre des Vignes 
- 2009 „Sélection Vieilles Vignes“ du Domaine B.-Fabrol
- 2009 „Coteaux de Tricastin“ du Caveau La Suzienne
- 2010 „Gourmandises“ du Domaine de Montine



Là où Madame de Sévigné 
écoulait des jours paisibles
Aujourd'hui un axe de la Viti-Viniculture Biologique

Par Liliane Turmes 

Aux gourmets avertis, Montélimar, la ville du nougat, et Nyons, celle 
des olives,  sont connus. Faute de pouvoir mettre en relation culinaire 
et oenophile Grignan, l’étranger se baladant en plein cœur de la vallée 
du Rhône, là où Syrah, Grenache et Cinsault donnent des rouges 
épicés, tandis que Viognier, Marsanne et Roussanne produisent des 
blancs vifs à la persistance aromatique et aux fines notes minérales, 
devient témoin d’un nouveau départ pour une appellation bien ancrée.

C’est ici, dans la Drôme provençale que Marie de 
Rabutin-Chantal –  mieux  connue sous le nom de 
Madame de Sévigné – écoulait  des  jours  paisibles. 
Surnommé le Versailles du Midi, l’imposant château de 
Grignan, construit sur un piton rocheux dominant le 
village, lui servait sans doute à mieux apprécier les 
dernières  années de sa vie.  Longtemps déjà, son corps 
repose à la collégiale Saint-Sauveur, et depuis le 
tricentenaire de sa mort en 1696, Grignan accueille tous 
les ans en juillet le Festival de la Correspondance.

Reposant, le jardin du domaine Saint Luc
(Photo: Liliane Turmes)

Vignobles biologiques de 
l’appellation Grignan-
les-Adhémar
(Photo: Liliane Turmes)



Sur les  traces de Bacchus, la quête à nous se tournait plutôt 
vers  les jardins secrets de la belle Dame, vers les vastes 
étendus d’où venaient les  vins qu’on servait tout au long de 
l’année au Château. Outre le gouleyant Rosé du domaine de 
Grangeneuve, on a été surpris par la fraîcheur des vins 
biologiques du Domaine Bonetto-Fabrol. La cuvée 
Colombier Vieilles Vignes 2009 de Philippe Fabrol,  moitié 
syrah et moitié grenache, élevée en cuves  béton, savait plaire 
avec son nez puissant et ses arômes de baies noires  et de sous-
bois.

En tant que participants au circuit vinicole «  tout beau, tout 
bio » le second domaine du genre avait plusieurs cordes à son 
arc avec du côté des  blancs  la limpide et brillante cuvée « Les 
Perraches »,  élaboré principalement avec de la Marsanne, du 

Philippe Fabrol dans son vignoble biologique
(Photo: Wilfried Moselt)
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Anzeige

Vins du domaine de Serre 
des Vignes
(Photo: Liliane Turmes)

Rosé Gourmandise 2010 
du domaine de Montine
(Photo: Liliane Turmes)

Rafraîchissant, le rosé 
de Grangeneuve
(Photo: Liliane Turmes)



Grenache blanc et du Viognier. En vins 
rosés, le Domaine Serre des Vignes se vante 
de sa Cuvée la Dignerette, qui,  d’une belle 
robe saumonée, présente au nez des tons  de 
groseilles  vertes  et d’olives. En bouche, un 
léger côté végétal laisse prévoir que 60% de 
l’assemblage vient du grenache. Des arômes 
de groseilles rouges et de fraises des bois 
apparaissent sur la longue finale de ce fin vin 
d’apéritif. 

Les vins rouges font toute la force du 
vignoble, et depuis  2009 les vignerons de 
Grignan-les-Adhémar se sont dotés d’un 
cahier des  charges exigeant, préconisant un 
rendement maximal de 45 hl/ha pour les 
rouges e t l e s  rosés, a ins i que des 
encépagements accrus de syrah. 
Ceci est bien le cas pour la cuvée «  Les 
Grands Plans  » du domaine Serre des 
Vignes, au nez expressif et à la bouche 
soyeuse, marquée par le poivre blanc, le 
cacao et les groseilles  rouges. Plus  puissant, 
le «  Secret de Syrah  » millésime 2009 
rappelle le cèdre et les arômes de 
torréfaction. D’une structure singulièrement 
complexe, ce rouge rubis sombre, aux 
tannins fins et aux notes de réglisse sera 
l’accompagnateur idéal sur du petit gibier à 
plumes, la saison de la chasse une fois 
arrivée.

>> Informations complémentaires 
sous www.ville-grignan.fr , 
www.domainedegrangeneuve.com, 
www.serredesvignes.com et 
domainebonettofabrol@orange.fr 

Publicité Nature
(Photo: Liliane Turmes)

Vinalu klärt auf

Drei Fragen zum besinnlichen Grübeln bei einem Glas Wein

1.    Wie lauten zwingend die beiden nächsten Buchstaben?           
         a r a r r z i l a i n i l i s t e r e r e r . .?

2.      Der nachstehenden Zahlenfolge liegt ein bestimmtes Prinzip zugrunde.
     Wie lautet die Zahl (auf zwei Stellen hinter dem Komma), die in die
     Lücke mit dem Fragezeichen gehört?  

        

           0,00 / 0,01 / 0,03 / 0,10 / 0,32 / 1,00 / 3,14 /  ?   /

3.        Ein Flugzeug fliegt vom Nordpol 100 km nach Süden, dreht  
           nach rechts und fliegt 500 km nach Westen, wo es dann landet.
           Wie weit ist es bei seiner Landung vom Nordpol entfernt?

Die Antworten gibt Vinalu in der nächsten Ausgabe                               
Ende September 2011.

Lösung aus der Mai Ausgabe:

1. Das Ei. Vor Millionen Jahren  legten 
Saurier Eier, lange bevor es Hühner gab 
(es ging in der Fragestellung nicht 
ausschließlich um das Hühnerei).

2. 1 + 1/1 = 2

3. Wenn wir römische Zahlen verwenden, 
gestaltet sich das Ganze wie folgt:

 XII  = V I I

 = V I I



Von der Vinalu-Redaktion nach Vorlagen 
von Dieter Simon (mit allen Fotos)

Es ist Sommer, und der Grill ruft nach einem rustikalen 
Knurrhahn. Seinen Namen verdankt der Fisch übrigens 
dem Umstand, dass er mit Hilfe der Schwimmblase 
knurrende Geräusche erzeugen kann. Der Winzerkeller 
Auggener Schäf aus Baden empfiehlt dazu, wie könnte es 
anders sein, seinen 2010er Auggener Rosé trocken aus 
dem südbadischen Markgräflerland an der Grenze zur 
Schweiz und zu Frankreich. Es werden keine Einwände 
angemeldet. Der Wein mit 12,5 Vol.-% gut 
eingebundenem Alkohol, Noten von Hagebutten, 
Stachelbeeren und Erdbeeren im Bukett und am Gaumen 
passt und regt zum Nachfassen an. Das gefällt.

Es darf indes nicht verschwiegen werden, dass 
sich auch ein 2010er  Riesling Kabinett trocken 
vom Weingut Bös im badischen Malsch bei 
Heidelberg aufdrängt, der durchaus  rassig-
elegant daherkommt. Und der passt ebenfalls. 

Ja, und dann soll da noch ein weiß gekelterter 
2010er Waldulmer Spätburgunder Kabinett 
trocken von der Winzergenossenschaft Waldulm 
auf und unter die Zunge genommen werden. In 
Waldulm, bekannt   für seine Spätburgunder 
Rotweine, bereitet man – wie anderswo – durch 
rasches  Trennen von Most und Maische nach 
dem Pressen aus blauem Spätburgunder einen 
Blanc de Noirs, der sich nicht verstecken muss. 
Der „Waldulmer“ zeigt einen kräftigen Duft mit 
Noten von Äpfeln und Mimosen und passt am 
Gaumen mit seinem weinigen Körper und 
seiner beeindruckenden Länge zu den 
Fischspießen. Na also!

Und zum Abschluss noch eine Gourmet-
Kombination aus Spanien: gratinierte 
Jakobsmuscheln an Sofrito und ein Louro do 
Bolo von Rafael Palacios.

Der rustikale Knurrhahn kommt auf  den Grill 

... und dazu ein 
Auggener Rosé

Knurrhahn und 
Garnelen gegrillt …

Böses Riesling Kabinett

…  und der Weingutsbesitzer Rüdiger Bös



Wer es genau wissen will, mache es  wie folgt: 
Schalotten und Knoblauch in etwas Olivenöl 
anschwitzen und gehäutete, in Würfel geschnittene 
Tomaten dazugeben. Je nach Geschmack mit etwas 
Chili verfeinern, salzen, pfeffern und bei geringer 
Hitze köcheln lassen, gehackten Koriander und 
Petersilie untermischen. Die Jakobsmuscheln mit 
Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen, ebenfalls in 
Olivenöl anbraten und anschließend, mit 
geriebenem Manchego-Käse und Semmelbröseln 
bestreut, ca. 10 Minuten im Ofen gratinieren. 
Notabene: Rafael Palacios,  der Bruder des Star-
Önologen Álvaro Palacios, ist durch die Finca Dofi 
und L'Ermita bekannt geworden und bringt einen 
der besten spanischen Weißweine ins Glas. Die 
Probe aufs Exempel ist angeraten.

Blauer Spätburgunder in Waldulm 
vor der Kulisse des Schwarzwalds

Mit Sofrito wird es richtig spanisch …

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

und der Weißwein aus der autochthonen 
Godello-Rebe tut sein Übriges.

Anzeige



By Wilfried Moselt

The “Vignerons de Caractère“ represent 80 families 
specialised in producing Rhône wines. They are full-time 
winegrowers – often  in the third generation – sharing the 
same values of respect for the terroir, environmental 
protection and sustainable development. Their expertise 
spread from Vacqueyras to the neighbouring regions of 
the Dentelles de Montmirail, a pre-alpine mountain 
chain  (Gigondas, Beaumes de Venise) and Châteauneuf-
du-Pape, thereby covering most of the crus in the 
Southern Rhône Valley.

They offer three ranges of wine to the on-trade 
(wine shops and restaurants):
The “Tentation” range with fruity wines 
characterized by a smooth tannin structure is 
adapted to occasional drinking by people who 
are discovering fine wine. The range includes 
“Les Amadous”, “Petit Caprice”, “Vallon des 
Sources” and “A l’Ombre des Fontaines”.
The “Emotion” range consists of delicately 
spicy wines and is targeting connoisseurs. The 
range includes “Les Figuières”, “Seigneur de 
Fontimple”, “Bouquet des  Dentelles”,  “Les 
Hauts de Castellas”, “Roque Colombe” and 
“Pierres d Vallat”.
The “Grands vins Creation” range refers to 
rare wines produced only in great vintages. 
Concentrated and elegant, these wines  come 
from excellent terroirs and are the best, the 
appellations  of Vacqueyras, Gigondas and (in 
the near future also) Châteauneuf-du-Pape have 
to offer. The range includes “Éternité”,  “Vieilles 
Vignes ” and “Éloquence”.

Mediterranean 
climate with hot, 
dry summers 
and mild 
winters
(Photo: AOC 
Vacqueyras)

“Vignerons de Caractère“
Pioneers in Southern Rhône Valley Wines

A marvellous landscape around Vasqueyras (Photos: AOC Vacqueyras)



Since 2009, the “Vignerons de Caractère“ have taken control of 
off-trade distribution (supermarkets) to launch their own brands 
which are kept separate on store shelves concerning essentially the 
ranges “Culture Sud”, “1912 Ventoux” and “Collection du 
Rhône”.

Tasting Notes

2010 Vacqueyras Seigneur de Fontimple (blanc) +
(Blend of Grenache blanc, Roussanne, Viognier,  Clairette and 
Bourboulenc)
Fruity bouquet with notes of flowers and dried fruit, on the palate 
full-bodied, round and slightly rustic with hints of  lemon

2010 Vacqueyras Seigneur de Fontimple (rouge) +
(Blend of  Grenache noir, Syrah and Mourvèdre)
Opulent fruit in the bouquet with notes of black-berries, almonds 
and red currants, on the palate a good structure with silky tannins 
and hints of  cherries, strawberry jam and paprika

2010 Vacqueyras Château des Hautes Ribes (rouge) 
(Blend of  Grenache noir, Syrah and Mourvèdre)
In the bouquet a touch of dish-water, cherries and black-berries, on 
the palate a certain lack of  balance

2010 Vacqueyras Domaine de la Curnière (rouge) +
(Blend of  Grenache noir, Syrah and Mourvèdre)
Dense fruit in the bouquet with notes of black-berries and red 
berries, on the palate a decent sweetness of ripe fruit, a quite good 
structure and soft tannins, passably long in the end

2010 Vacqueyras Domaine Carobelle (rouge) +(+)
(Blend of  Grenache noir, Syrah and old Carignan)
Well pronounced notes  of black-currant (cassis) in the bouquet and 
on the palate,  hints of cherries and red currants,  extra fine 
structure, well balanced with a decent tannin stamp, very long in 
the end

2009 Vacqueyras Éternité (rouge) ++
(Blend of  Grenache noir, Syrah and Mourvèdre)
Complexe  fruit in the bouquet with notes  of black-berries, 
blueberries and red currants, on the palate spicy with nuances of 
black chocolate and vanilla, harmonious tannin structure,  fine fruit 
in the aftertaste, a really excellent wine with character

>> For complementary information contact
 ybaptiste@painvincompany.com

Low rainfall of 700 mm per year and an 
average temperature of 13 °  to 15 ° C
(Photo: AOC Vacqueyras)

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

  Key Figures

- 80 winegrowing families
- ca. 1,000 hectares of  vines
- in 2010, around 80 % of  these vineyards 

were grown either sustainably or organically
- 45 % of  the total Vacqueyras appellation are 

run by the “Vignerons de Caractère”
- in 2009, a production of  30,470 hectolitres 

of  wine was realised (57 % of   the whole 
Vacqueyras production)

- in 2009, the turnover was 13.7 million Euros
- in 2009, about 3 million bottles were sold
- 49 % of  the bottled wine was exported in 25 

countries
The “Vignerons de Caractère”have won some 
500 medals at major competitions over the past 
decade. When they participated for the first time 
at the London International Wine Challenge in 
2009, 14 of  the 18 wines they entered received 
medals.
 



Vacqueyras – Cru des Côtes du Rhône
A Sense of  Balance

Morning light in the 
Vacqueyras region
(Photo: AOC Vacqueyras) 

By Wilfried Moselt and Liliane Turmes

In the southern part of the Rhône valley the Appellation Vacqueyras is 
situated in the department of Vaucluse next to the Dentelles de 
Montmirail. In 1990 the AOC Vacqueyras has joined the family of 
Crus in the Rhône valley. The red wines and the rosé wines are mainly 
made of Grenache noir, the most important grape variety here next to 
Syrah, Mourvèdre and Cinsault. For white wines the Grenache blanc 
is predominant beside Bourboulenc and Roussanne.

The 2009 vintage was doubtless an exceptional one in the 
Vacqueyras  region – a challenge for the winemakers. But 
the experts among them managed it to achieve best results 
by reacting quickly enough to avoid the danger of over-
ripening. That’s,  indeed, true for Vacqueyras red wines, 
whereas most of the white and rosé wines (quotas of minor 

importance) cannot really be considered as  fascinating on 
the international level. That is  why the authors decided to 
put the accent on the tasting of the reds which showed a 
remarkable potential,  for instance the samples presented in 
the morning tasting session hereafter.

Morning Tasting Session in Vacqueyras 
7 samples of  a total of  26 red wines selected by Vinalu

2007 “Le Clos” Domaine Montirius +
(Grape varieties: Grenache noir 50 % and Syrah 50 %)
Well pronounced fruitwith plum and toast in the bouquet 
also reminding red currants and blackberries,  good 
structure with chocolate and cherries, slightly bitter in the 
aftertaste

2009 Domaine de Longue Toque +(+)
(Grape varieties: Grenache noir and Syrah)
Fine fruit in the nose with notes of sag, cedar wood and 
cherries, mineral smell, rich on the palate, soft tannins, 
aromas of plums and red currants, long and pure in the 
end

2009 Domaine La Pigeade + 
(Grape varieties: Grenache noir 63 %, Syrah 25 % and 
Mourvèdre 15 %)
Decent fruit in the bouquet with aromas of cherries, 
almond cake and red berries,  complexe notes on the palate 
reminding chocolate and ripe fruit, clear in the end



Grenache
Grape variety of Spanish origin, very 
hardy, withstanding drought and 
wind, well suited to all types of 
warm,sunny soils, good natural 
alcohol potential, rich in 
phenological compounds, fruity 
aromas (blackcurrant, cherry, plum, 
prune), spices (pepper, nutmeg) and 
liquorice         

Syrah
Expressive and pendulous grape variety, 
average size clusters of small, oval grapes with a 
blue colour bordering on black,grape variety that is 
sensitive to drought, well suited to sandy and 
gravelly soils and quaternary terraces (clay and 
sand reddened by the alteration of iron-rich 
minerals, appreciated for its deep colour with 
purple-violet nuances, its floral (violet, reseda), 
fruity (blackcurrant, blackberry, blueberry) and 
spicy aromas (pepper, ginger),gives elegant, well 
structured wines, ideal for blending

Mourvèdre
Grape variety of Spanish origin, average 
yields, requires high amounts of heat and 
light,sensitive to wind, suited to deep, well-
drained soils, very long tannins, intense, 
good quality aromas (black fruits, leather, 
undergrowth)

Red grape varieties (Photos: AOC Vacqueyras)

2009 “Carmin Brillant” Domaine Earl Le Clos de 
Caveau +
(Grape varieties: Grenache noir and Syrah)
Green tannins and vanilla in the nose, on the palate ripe fruit 
like plums  and red berries, notes of cranberries,sloes  and 
cedar wood, good with food

2009 “Grenat Noble” Domaine Le Clos des Cazaux ++
(Grape varieties: Grenache noir 80 % and Syrah 20 %)
Fine fruit in the nose with smoky aromas, sage and cedar 
wood, on the palate cherries and red berries, coffee, sloes and 
plums, decent tannin structure, pure and harmonious in the 
end

2009 “La Grangelière” Domaine Amadieu +
(Grape varieties: Grenache noir 85 % and Syrah 15 %)
Blackberries, strawberries, sloes  and a bit of vanilla,  well 
integrated wood, mineral notes and citrus on the palate, good 
structure with a light sweetness in the end

2009 Domaine Chamfort +
(Grape varieties: Grenache noir 65 %,Mourvèdre 25 % and 
Syrah 10 %)
Full of personality in the bouquet with leaves of blackberries, 
red berries and paprika, on the palate notes of strawberries, 
red berries and citrus, distinct tannins, aromas of peppermint 
in the end

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 - surnaturelMaturing in new oak barrels, vats and casks 

(Photos: AOC Vacqueyras)



(Photo: Wilfried Moselt)

Vacqueyras – a village with an old tradition 
of  wine-growing

-  One of  the 8 crus in the Southern Rhône Valley
-  The vineyard is situated in 2 communities: Vacqueyras and 
 Sarrians in  the Vaucluse department at the foot of   the 
 Dentelles de Montmirail, a pre-alpine mountain chain

-  The earliest written traces of  vineyards at Vacqueyras date back 
 to 1448
- 	 1930: Foundation of  the Syndicat des Vignerons de Vacqueyras 
-  1937: Creation of  the Côte du Rhône AOC which includes 
 Vacqueyras
-  1955: Classification as Côtes du Rhône Villages AOC
-  1967: Classification of  the Vacqueyras vineyards as Côtes du 
 Rhône Villages Vacqueyras AOC
-  1990: Classification of  Vacqueyras as one of  the 15 Côtes du 
 Rhône crus
-  1998: Vacqueyras becomes the official cru of  the prestigious 
 Festival d’Avignon
- 	 2005: Opening of  the Vacqueyras Vineyard Trail
- 	 2008: Creation of  a new image for Vacqueyras

-  Since 1989 the vineyard area has more than doubled: from 
 687 ha in 1990 to 1,461 ha in 2010
- 	 The 1990 harvest was 26,355 hl, in 2010 it reached 42,325 hl
-  Bulk made up 50 % of  sales in 1990, today 75 % of  sales are 
 realized in bottles
-  Export volume sales have rised from 17 % in 1990 to 45 % 
 today. 

- 	 200 wine-growers grow Vacqueyras appellation grapes:
- 	 80 private cellars
-  Cooperative cellars including the Vignerons de Caractère, 
 selling nearly 45 % of  the total production
- 	 32 merchants selling part of  the production

- 	 Appellation surface area: 1,461 ha
- 	 1.7 % of  the Rhone Valley production area 
- 	 11.5 % of  the Rhone Valley cru production area

In this  area, more than elsewhere in the region, the producers have a 
large number of small parcels  within the 3 production areas, which allows 
them to make meticulous, prized blends, resulting in greater richness  and 
above all greater balance; the more tannic wines from the pebbly plots 
being balanced by the smoother, more fruity wines from the sandy and 
sandstone land.

>> For complementary information contact 
promo.vacqueyras@orange.fr

(Photo: Liliane Turmes)



Montmirail and 
Vacqueyras
… and Avignon and the famous “Menu tomate”

By Liliane Turmes and Wilfried Moselt

The AOC Vacqueyras in the South of the Rhône valley, partner of 
the Festival of Avignon, is born of the Mistral wind and the sun, a 
unique, slightly secret and rare “terroir”, nestling at the foot of the 
Dentelles de Montmirail mountains. It is a vineyard that stands 
slightly removed from the crowd, but with a wine that conquers, 
whose recognition is growing and that travels far beyond its borders, 
driven by a passion for work well done, respect for the land and its 
history, a century of men’s and women’s wine growing experience. 
And the key to its success is the nobility of an uncommon “terroir”, 
laid out in bright terraces, where the grape varieties which represent 
the Rhône Valley give the best of themselves, concentrated in low 
yields. Drawing its strength from this “terroir”, Vacqueyras is 
surprising for the balance of  its wines, particularly for the red.

Two highlights of  the Vacqueyras 
calendar …

- The Vacqueyras Wine Festival on 13th and 14th July 
each year with tastings and sale of Rhône  Valley crus, is 
a country repast and folk entertainment. The festival 
celebrates Vacqueyras’ legendary conviviality, its 
tradition of hospitality, and includes a lunch for over 
1000 guests. The celebration of
“the vine and the wine” takes place amid shady plantain 
trees, cicadas and soft sunlight. Over the years, 
celebrities  from the culinary, arts and media worlds, have 
graced this event with their presence and shared in a 
moment of  pure pleasure.

- Since 1987,  on the second Saturday of June, the « 
Concours Jury Consommateurs  » (“Consumers’  Jury 
Wine Competition”) offers wine enthusiasts  the 
opportunity to taste and to judge the various wines  from 
the Rhône Valley appellation area. This is the only 
official competition where jury members  are exclusively 
wine loving consumers  who are not from the wine 
profession. Discovery,
encounters  and conviviality are the watch words  of this 
one day event which features initiations in wine tasting at 
the Suze la Rousse Wine University, commentated 
vineyard visits, commentary on the wines during the 
various  meals, meetings with wine producers and wine 
merchants, a major “enthronement” chapter meeting of 

The charming hotel Montmirail, a perfect 
location for trips in the Vacqueyras region
(Photo: Wilfried Moselt) 



the “Confrérie des Vignerons de Vacqueyras” (Vacqueyras 
wine producers’ brotherhood), musical entertainment…

… and the Vacqueyras vineyard trail

It’s  a 3 hour foot trail along which the walker will appreciate 
the essential roles played by climate, land and grape variety, 
as  well as the know-how and work involved in the making of 
a great wine. And throughout the area, within an idyllic 
Mediterranean decor,  wineries, wine houses  and domaines 
(estates) warmly welcome visitors.  Here the wine tastings  are 
an opportunity to indulge and to share in a common 
passion for wine.

Vertical Tasting in the Winery 
Arnoux & Fils

In 1717, the Count François  de Castellane, de Lauris, de 
Vassadel, de Gérard, Chevalier Marquis  d’Ampuis, de 
Lagneroux, universal landlord of the place called 
Vacqueyras  and its lands, donated a parcel of vines to an 

Red
Serve between 17 ° and 18 ° C
For instance with wildfowl, marinated dishes
and cheese varieties

White and Rosé
Serve between 12 ° and 14 ° C
For instance as aperitif, with cold cuts and grilled fish

 (P
ho

to
s:

 A
O

C
 V

ac
qu

ey
ra

s)

The art of living is not a new 
principle in Vacqueyras.
(Photo: AOC Vacqueyras)

Born of the Mistral wind and 
the sun – the AOC Vacqueyras
(Photo: AOC Vacqueyras)

2,740 hours of sunshine per 
year in the Vacqueyras 
region (Paris:1,800 hours)
(Photo: AOC Vacqueyras)



ancestor of the Arnoux family:  Pierre Bovis. From 
that day onwards, the tradition of the vine and 
wine has been continued in the Arnoux family. In 
our days the Arnoux  vines extend over 40 hectares. 

2010 Vacqueyras Blanc ClassiC + 
Seigneur de Lauris, Arnoux & Fils
Clear fruit in the bouquet, fine structure, well 
integrated alcohol

2009 Vacqueyras “1717” Rouge +(+)
Seigneur de Lauris, Arnoux & Fils
Elegant fruity bouquet with smoky notes, on the 
palate rich fruitiness  with a harmoniously 
integrated residual sweetness,  fine structure, a 
precious red wine 

2005 Vacqueyras “1717” Rouge +(+)
Seigneur de Lauris, Arnoux & Fils
A fine fruity bouquet reminding red currants and 
blackberries, on the palate a breeze of chocolate 
and shag tobacco, elegant structure, long in the 
aftertaste

>> For complementary information contact 
promo.vacqueyras@orange.fr

The restaurant Christian 
Étienne in Avignon known 
for its famous “Menu 
Tomates“….

… and the chef Christian Étienne with 
Marie Gaudel, our trip organizer
(Photos: Liliane Turmes)

The “Menu Tomates”
Here the details (in French):

Cappuccino de tomate
“Noire de crimée” à l’ail

*****
Tartare de tomates bicolore au basilic,
tomates “Coeur de boeuf  et Ananas”,

salade d’été à l’huile d’olive
*****

Filet de carrelet poêlé, ciboulette ciselée, 
bouillon de bonité séché à l’eau de tomate,

tomates “Olivettes” confites à l’huile de sésame
*****

Religieuse aux petits gris de Provence,
concassée de tomates “Roma”,

persillade légère
*****

Cannelloni d’aubergines
emplis de panoufle d’agneau,

tranche de tomate “Marmande”rôtie,
sauce soubise (from  Marmande:

the village of  tomatoes, near Agen/Toulouse)
*****

Mousseux de chèvre à l’huile de Picholine,
compotée de tomates “Green Zebra”

(reminding the rhubarb),
muffins au parfum de sauge

*****
Sablé tomates “Russe”,

basilic et graine de moutarde
*****

Enjoy this special meal with the wines 
from Vacqueyras. Bon appétit!



Von Frieder Zimmermann

Knapp acht Wochen nach einer ungewöhnlich frühen Blüte 
zeigen sich die Trauben in den rheinland-pfälzischen 
Anbaugebieten gut entwickelt. Der Vegetationsvorsprung beträgt 
etwa 10 Tage gegenüber Durchschnittsjahren. Von Hagel, Sturm 
und Starkregen weitestgehend verschont, verlief die Ausbildung 
der Beeren relativ  störungsfrei, wobei Sonne und Trockenheit 
schlechte Bedingungen für Pilzkrankheiten wie Oidium oder 
Peronospora bedeuteten. Für die Ernteaussichten zum Jahrgang 
2011 sind das positive Signale, da gesunde Trauben lange am 
Stock hängen bleiben dürfen und während dieser Zeit reifen und 
Aromen ausbilden können. Nach zwei Ernten mit guten 
Qualitäten, aber deutlich unterdurchschnittlichen Mengen hoffen 
die Winzer auf einen qualitativ  –  und überall dort, wo die 
Nachtfröste der ersten Maiwoche keinen Schaden angerichtet 
haben – auch quantitativ guten Jahrgang 2011.

… und ein Hinweis zur Prämierungsfeier 2011

Die Abschlussfeier der Landesprämierung für Wein und Sekt in 
den Anbaugebieten Ahr, Mittelrhein, Mosel und Nahe findet wie 
schon 2010 auch in diesem Jahr wieder in Trier statt.  Nachdem 
die Stadt Koblenz nicht zuverlässig zusichern konnte,  dass die 
laufenden Renovierungsarbeiten in der Rhein-Mosel-Halle,  die 
als Standort für die Veranstaltung am 7.  November vorgesehen 
war, vollständig abgeschlossen sein werden, entschloss sich die 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz zum frühzeitigen 
Standortwechsel. Das Risiko in Koblenz sei mit dem Bedürfnis 
aller Beteiligten nach Planungssicherheit nicht vereinbar gewesen, 
so die Begründung der Kammer. Die Verleihung der 
Auszeichnungen zur diesjährigen Landesprämierung wird nun 
am 7. November 2011 in der Trierer Europahalle stattfinden.

Die Traubenentwicklung 
in den Weinbergen von 
Rheinland-Pfalz

Gesunder und gut 
entwickelter Spätburgunder 
im Anbaugebiet Rheinhessen
(Foto: LWK Rheinland-Pfalz) 



Von Romain Batya & Liliane Turmes

Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich Chile mit Feingefühl an 
modernere Zeiten angepasst – nicht nur im Weinbau. Mit einem 
Gespür für ausländische Märkte ist es dem südamerikanischen 
Land gelungen, den Gusto der  Konsumenten vom alten Kontinent 
auszuloten. Was die neuen Weine angeht, die das Land heute in 
immer größerem Umfang produziert, gibt es keine andere Neue-
Welt-Weinregion, die in solchem Ausmaß den Geschmack 
europäischer Weinliebhaber getroffen hat. 

Die Gründe für diesen Erfolg sind – neben minutiösen 
Marktforschungen und der Anwendung neuer 
Erkenntnisse bei der Weinbereitung – letztendlich ganz 
einfach. Mit der Erschließung neuer Flächen zur 
Bepflanzung mit Rebstöcken sind die Chilenen nicht 
nur näher ans  Meer und damit in den klimatischen 
Einflussbereich des  Humboldstroms gerückt,  sondern 
auch in kältere und höhere Regionen vorgedrungen.

Das ergibt naturgemäß Weine mit weniger Alkohol 
und höherem Säuregehalt. Hinzu kommt die Tatsache, 
dass die klimatischen Bedingungen für den Weinanbau 
in Chile ohnehin fast an perfekte Gegebenheiten 
reichen (mit wenig Regen und viel Wind und Sonne 
während der Wachstumsperiode) und seit je optimal 
für fruchtige, geradlinige Weine gewesen sind.

Im Anschluss an den Concours Mondial de Bruxelles 
(Ausgabe Südamerika), der Ende letzten Jahres im 
chilenischen Valparaiso stattfand, nutzten wir die 
Gelegenheit,  einige beeindruckende Weingüter zu 
besuchen. Deren Renommee beruht weniger auf 
langer Winzertradition als vielmehr auf ausgefeilter 

Chile – ein 
Weinland im 
Umbruch  (Teil 1)

Teil des zukünftigen Los Maquis 
Öko-Weingartens  in Machigue
(Foto: Romain Batya)

Winzer Ricardo 
Rivadeneira 
zusammen mit 
VINALU-Reporter 
Romain Batya
(Foto: Liliane Turmes)



Terroir-Erforschung, minutiösen Bodenanalysen und richtig angewandter Kellertechnik.

Das erste der vier beschriebenen Weingüter heißt Amayna. Der Name stammt von den 
Mapuche-Indianern und bedeutet „Sturm, der vom Meer her weht“. Hier am südlichen 
Zipfel des Leyda Valley, wo vor zwanzig Jahren nicht einmal die wenigen Rinder genug 
Futter vorfanden, wurden auf kargen, von Tonmergel und Lehm geprägten Böden für Chile 
eher ungewöhnliche Rebsorten angepflanzt. Es ist oft windig auf dem Fundo San Andrés de 
Huinca, dem 700 Hektar großen Landgut der Familie Garcés  Silva. Die Domäne liegt nur 
zehn Kilometer vom Pazifik entfernt. Das ist optimal für umweltbewussten Weinbau.

Der Name des Weinguts entspricht dem der Weine und soll an die Einmaligkeit dieses  von 
salziger Brise und kalter Seeluft geprägten Terroirs erinnern. Von den im Ertrag stehenden 
170 Hektar Weingärten haben die  Besitzer 35 Hektar für den Spitzenwein Amayna 
selektionniert,  den es als Sauvignon Blanc, Syrah, Chardonnay und Pinot Noir gibt. 
Beeindruckend fanden wir besonders die beiden letzteren Weine.
An der Nase leicht vanillig, zeigt sich der Chardonnay 2008 mit ausgereifter Frucht. Gute 
Balance am Gaumen, exotische Aromen,  gefolgt von feiner Mineralität sprechen für sich. 
Der lange Abgang ist frisch, der Nachhall dezent salzig. 
Mit Noten von schwarzem Pfeffer,  Zimt, Zedernholz und Muskatnuss  punktet der Pinot 
Noir 2008. Der ausdrucksvolle Wein ist am Gaumen erstaunlich frisch, der Nachhall bietet 
Ausgewogenheit zwischen warmer Frucht und feinen Tanninen.
 
Auch im herrlichen Barrique-Keller von Amayna wird das Gravitäts-Prinzip erneut 
verdeutlicht. An den Fels geschmiegt, lagern die Barriques, und unmittelbar gegenüber 
befindet sich das  Flaschenlager, im improvisierten blauen Licht des Pazifiks  gehalten. Der 
Verkostungsraum am Ende des Kellers ist verglast, damit die Besucher den Sinn für 
Transparenz und Weite verstehen. 

Transparenz und Weite erleben wir am nächsten Tag bei Viña Maquis, dem Weingut der 
Familie Rivadeneira-Hurtado. Winzer und Gutsbesitzer Ricardo und seine Frau Pili 
empfangen uns herzlichst, obwohl beim Erdbeben  historische Bauten des  zum Fundo Roma 
gehörenden Weinguts verloren gegangen sind. Wir fahren nach Marchigue, einem sich im 
Aufbau befindlichen Weingarten, der ob der Größe des  Projektes  eine wahre Lebensaufgabe 
für Ricardo Rivadeneira ist.  Auf einem savannenartigen Hochplateau entsteht auf knapp 
tausend Hektar ein Weinberg, der die Topographie des  zukünftigen Vogelreservats nicht 
beeinträchtigt.  In einigen Jahren soll hier auch mit Bedacht und im kleinen Rahmen eine Art 
von hochwertigem Öko-Tourismus entstehen, und optimal wäre wohl, wenn die sich hierher 
wagenden Ornithologen auch passionierte Weinliebhaber wären. 
Die hügelige Landschaft mit den geschwungenen und sich der Landschaft anpassenden 
Rebgärten ist grandios.  Einheimische Bäume, Sträucher und Riesenkakteen blieben 
erhalten, dazwischen gedeihen die jungen Rebstöcke. Der Blick über das „gelobte Land des 
neuen Weins aus Chile“ ist besser als jede Panorama-Postkarte. 
Vor zwei Jahren wurden die ersten Trauben in dieser Neuanlage geerntet. Die im Keller von 
Los Maquis  verkosteten Proben versprechen viel, die Frische und Leichtigkeit der dennoch 
gehaltvollen Weine trifft (wir wiederholen uns) voll den europäischen Geschmack.
Calcu Rosé 2010 ist eine Cuvée aus 50 % Malbec, 40 % Syrah und 10 % Petit Verdot, der 
Alkoholgehalt beträgt 12°. Die Farbe ist ein Mix aus altrosa und lachsfarben. In der Nase 
vegetabile Noten von Cassisblättern und Walderdbeere, sehr frisch und mit leicht würzigen 

Rosé, Malbec und der 
Carménère Reserva 
von Los Maquis
(Foto: Romain Batya)

Die hohe 
Qualitätslinie: Futa 
Calcu, Marquis 
LIEN und Calcu
(Foto: Romain Batya)

Modern und funktionell: der Gravitätskeller von Amayna 
(Foto: Romain Batya)



Akzenten nach weißem Pfeffer. Es folgen dezente Nuancen von Karamell. 
Am Gaumen zeigt der Wein zuerst eine feine, belebende Fruchtigkeit mit 
gut eingebundener Säure und Aromen von roter Johannisbeere und 
Walderdbeere. Er ist leicht kräuterwürzig in der Mitte, frisch im Abgang 
und mit ansprechendem Nachhall.
Das ist nicht nur ein angenehmer Sommerwein, den man auf der Terrasse 
genießen kann. Der Rosé passt auch gut zu weißem Fleisch,  zu Fisch in 
weißer Sauce und zu Meeresfrüchten (japanische Küche). 
Der Calcu Malbec  2009, mit einem Alkoholgehalt von 13,5 ° ist ein 
Malbec (100 %) aus einem älteren Weingarten in der Ebene, direkt am 
Chimbarongo-Fluss. Die Trauben wurden in der letzten Woche im Februar 
und der ersten Woche im März gelesen, was für diese Gegend im 
Colchagua-Tal sehr früh ist.
Leichtes  granatrot, in der Nase fruchtig-würzig von blauem Steinobst 
(Pflaumen und Zwetschgen),  im zweiten Zug auch leichte Töne von in 
Alkohol eingelegten Schattenmorellen. Am Gaumen besticht die gute 
Mineralität, dann folgt eine feine und frische, nicht oft im Malbec zu 
findende Fruchtigkeit. In der Mitte zeigt der Wein leicht trockene Tannine, 
danach überwiegt die vielschichtige Struktur und die gut eingebundene 
Säure. Im Abgang frisch, zeigt der Malbec im mittellangen Nachhall eine 
sehr leichte Adstringenz, die ihn noch interessanter macht. Ein Wein, der 
zu ähnlichen Speisen passt wie Chianti, da er in seinem Auftritt und von 
seiner Struktur her einem Sangiovese ähnlich ist. Frische Pasta mit 
Tomatensauce würde sich geschmacklich als Begleitung empfehlen.  
Der Calcu Carménère Reserva 2008 wurde Mitte März geerntet. Der 
Alkoholgehalt beträgt 14 °. Von der Farbgebung her sehr dunkles 
Granatrot, zeigt der Wein in der Nase ein warmes Bukett von Brombeeren 
und ausgereiften Schwarzbeeren mit floralen Untertönen nach Veilchen 
und dunklem Flieder. Am Gaumen findet sich eine gute Balance zwischen 
Fruchtigkeit und feingliedriger Säure. Bemerkenswert ist die Mineralität 
( Bleistiftnoten), die viel zur guten Struktur beiträgt. Ein eleganter Wein, 
der perfekt zu Wurstwaren und Spezialitäten wie Rinderzunge in Aspik 
passen würde. 
Auf die Cuvée 2008 von Calcu waren wir gespannt. Der feine Rotwein 
mit einem Alkoholgehalt von 13,5 ° besteht dieses Mal aus 45 % Cabernet 
Sauvignon, 25 % Carménère, 15 % Cabernet Franc und 15 % Petit 
Verdot. 20 % dieser Assemblage wurden in  französischem Barrique vom 
zweiten und dritten Jahr ausgebaut, die anderen 80 % im Stahltank.

Am Glas dunkles Granatrot. An der Nase gefallen zuerst die rauchigen 
Noten, gefolgt von einer leichten Mineralität und einem ausgeprägten 
Bukett von schwarzen und blauen Früchten. Am Gaumen zuerst Töne von 
süßem Lakritz,  ausgesprochen fruchtig, aber tiefgründiger und nicht so 
frisch wie die monovarietalen Weine vorher. Im Abgang tanninhaltig und 
fruchtig, im langen Nachhall etwas adstringent durch einen sehr leichten 
Bitterton. Dieser Wein passt hervorragend zu gegrilltem Schweinefleisch, 
das durch seine relative Süße den Brückenschlag zum Calcu machen wird. 

Erstaunlich gut: Pinot 
Noir und Syrah aus 
dem Leyda Valley
(Foto: Romain Batya)

Francisco Ponce, der 
Oenologe von Viña 
Garces Silva (Amayna)
(Foto: Romain Batya)

Ausdrucksvolle 
Beleuchtung im 
Barrique-Keller 
von Amayna
(Foto: Romain Batya)



Schließlich verkosteten wir noch Lien und Futa Calcu des neuen Jahrgangs 
2007 und waren von der Opulenz dieser Rotweine fasziniert. Der Name Futa Calcu 
stammt aus der Mapuche-Sprache und heißt übersetzt soviel wie „großer Calcu”. Die 
Assemblage besteht aus  45 % Cabernet Franc, 25 % Carménère, 15 % Petit Verdot 
und 15 % Malbec, der  Alkoholgehalt liegt bei 14 °.
Ausgeprägtes Granatrot, in der Nase Töne von Vanille und roten Beerenfrüchten, 
würzig-aromatisches  Bukett mit floralem Einschlag,  leichte Töne von Leder und 
Kakao. Am Gaumen zuerst eine angenehm warm-süßliche Impression, dann eine sehr 
gute Balance zwischen Fruchtigkeit und warmen, eingebundenen Tanninen. In der 
Mitte zeigt sich eine leichte Mineralität, dier zur vielgliedrigen Struktur des Weins 
beträgt. Im Abgang mit rauchigen Fruchtnoten und langem Nachhall bei gut 
eingebundenen Tanninen. 
Futa Calcu ist ein hochwertiger, eleganter Wein, der sehr lange altern kann. Er passt 
perfekt zu rotem Fleisch, zu Flugwild wie Wildtaube, Feldhuhn oder Fasan sowie zu 
Niederwild wie Hase oder Kaninchen.  

Zum Abschluss der gelungenen Weinprobe mit Ricardo und dem Weinspezialisten 
Dominic Harmsworth wurde der neue Maquis  Lien 2007,  eine Assemblage aus 32 
% Syrah, 25 % Carménère, 20 % Cabernet Franc, 15 % Petit Verdot und 8 % Malbec 
serviert. Der Alkoholgehalt dieses Weins beträgt 13,5 °.
Von der Farbe her sehr dunkles Rot, fast schwarz. In der Nase etwas verschlossen, hat 
dieser Wein zugleich die rustikalste Note der gesamten, hier verkosteten Palette.  Noten 
von Brombeermarmelade und animalische, erdige Akzente nach nassem Waldboden 
sind erkennbar, das Bukett ist vielschichtig. Am Gaumen samtig in der Attacke, mit gut 
eingebundenen Tanninen, jedoch mit etwas vordergründigem Alkohol zu Beginn. In 
der Mitte folgt eine Nuance von Süßholz mit leicht floralen Aspekten und ausgeprägt 
reifen Fruchttönen. Das Ganze wird von einer diskreten Mineralität begleitet. Guter 
Abgang, sehr lang im Nachhall. Im Vergleich zu den anderen Weinen von Los Maquis 
zeichnet sich Lien 2007 als der Rotwein mit dem längsten Atem aus, dessen 
Reifeprozess in der Flasche mindestens  vier Jahre bis zum Optimum braucht. Lien ist 
(unter anderem) ein perfekter Winterwein, der gut zu Innereien und Großwild wie 
Hirsch oder Wildschwein passt.  Auch den ausdrucksvollsten Trüffel- Gerichten hält er 
stand. 

Vergleiche mit besten Bordeaux und ein Alterungspotenzial von mehr als  einem 
Jahrzehnt sind  beeindruckende Fakten. Wer dann noch weiß, dass der Preis für solche 
Rotweine nur halb so hoch ist wie Gleichwertiges aus Frankreich oder Italien, sollte 
nicht zu lange zögern, sich mit diesen Weinen einzudecken. 
Dass  die hier vorgestellten Weine den europäischen Geschmack exakt treffen, liegt 
nicht zuletzt an der legendären Ausdauer der chilenischen Winzer. Andererseits  ist es 
ein offenes Geheimnis, dass französische Oenologen die Kollegen in der neuen Welt 
beraten. Allen voran Michel Rolland, der vor Jahren hier am Fuße der Anden 
Pionierarbeit leistete und dessen Gefolge nun gezielt der jüngsten Weinbau-Elite des 
Landes zur Hand geht. 

>>Weitere Infos unter  www.vinamaquis.com  und mmolina@maquis.cl 
sowie www.amayna.cl Im zweiten Teil unserer Reportage geht es unter 
anderem um die Top-Weingüter Neyen de Apalta und VIK.

Optimale Verkostungsverhältnisse 
im Pröbelraum von Amayna
(Foto: Romain Batya)

Weites Land: Blick 
über den Lago Rapel 
(Foto: Romain Batya)



Von Wilfried Moselt

Um den Portwein scheinen sich mehr Legenden zu ranken als 
um jeden anderen großen Wein der Welt. So heißt es, dass 
maurische Händler Rotwein aus der Provinz „Trás-os-
Montes" („Jenseits der Berge") schon im 11. Jh. ins 
spanische Jerez einführten, ihn dort mit Alkohol versetzten 
und dann wieder an die „Ungläubigen“ verkauften. Auch 
sollen holländische Seefahrer Burgunder und Bordeaux mit 
Portwein gemischt haben, und britischen Händlern sagte 
man nach, in Porto preiswert Rotwein eingekauft und diesen 
für die Seereise mit Brandy stark gemacht zu haben, um das 
Mutterland im Kampf gegen Frankreich zu unterstützen… 
Nachstehend die wesentlichen Kategorien für Portwein.

White
White Ports werden in unterschiedlichen 
Verschnitten und Süßegraden aus weißen 
Rebsorten bereitet und reifen im Holzfass.  Es gibt 
sie sowohl süß als auch halbtrocken und trocken. 
Sie sind mit mindestens  16,5 Vol.-% Alkohol 
leichter als die traditionellen Portweine, zeichnen 
sich im Bukett durch frisch-fruchtige, florale 
Aromen aus  und erinnern am Gaumen häufig an 
reifes  Obst und Trockenfrüchte. Sie sollten kühl 
getrunken werden und eignen sich als  Aperitif, 
passen in der süßeren Ausformung aber auch 
bestens  als  Begleiter zu Gänsestopfleberpastete, 
Melone,  Zitronenkuchen und Backwaren auf 
Marzipanbasis. Notabene: Es ist nicht unüblich, 
einen weißen Portwein „on the rocks“, also mit 
Eiswürfeln zu trinken. Man kann ihn auch mit 
einem Scheibchen Zitrone oder, zu gleichen Teilen 
mit Tonicwater verlängert, als Longdrink zu sich 
nehmen. Weiße Portweine mit merklicher Restsüße 
werden vornehmlich aus Trauben aromatischer 
Rebsorten bereitet wie Viozinho im Verschnitt mit 
Rabigato und Arinho. Gelegentlich begegnet man 
weißen Portweinen aus  Muskatellertrauben 
(Muscat de Frontignan), Malvasia Fina oder 
anderen überregionalen Rebsorten. 

Traumzeit am goldenen Fluss (Teil 2)
Portwein-Kategorien

Mediterrane Anmutung am 
Atlantik: Die Stadt Porto mit 
dem Douro-Fluss
(Foto: Romain Batya)



Ruby
Ruby Ports präsentieren sich in intensivem Rot und 
bringen eine verhältnismäßig junge Frucht in die 
Nase und an den Gaumen. Sie werden aus 
verschiedenen Jahrgängen verschnitten, reifen eine 
Zeitlang (maximal drei Jahre) im Holzfass und gelten 
als die klassischen Portweine. Sie sind der 
einfacheren Kategorie der Portweine zuzuordnen 
und empfehlen sich im Alltag als Schluck 
zwischendurch. Da sie durch das Lager in der 
Flasche keine weitere Qualitätsverbesserung 
erfahren, sollten sie bald nach dem Abfüllen 
konsumiert werden. Man serviert sie angepasst an 
die Raumtemperatur. Ruby Ports werden aus den 
Rotweinrebsorten Touriga Nacional, Tinta Roriz, 
Tinta Barroca u. a. bereitet. Sie passen zu einer 
Reihe von würzigen Käsesorten, aber auch zu 
Schokoladendesserts.

Tawny
Tawny-Portweine s ind eine Cuvée aus 
Portweinen unterschiedlicher Reifegrade. Ihr 
komplexes  Bukett lässt an Aromen von Nüssen, 
Trockenobst und roten Beeren denken, am 
Gaumen erinnern sie an Kirschen, Pflaumen, 
Brombeeren und Himbeeren. Je länger ein Tawny im Holz 
reift, desto vorteilhafter ist es  in aller Regel für seine Güteausbildung. Im 
Laufe der Jahre entwickelt sich seine Farbe von Dunkelrot über Hellrot und 
Bernstein, bis  er im fortgeschrittenen Alter eine brillant-elegante 
Zwiebelschalenfarbe ins Glas bringt.  Tawnys mit Altersangabe sind 
naturgemäß die edelsten Protagonisten in dieser Kategorie. Es  sei noch 
einmal darauf hingewiesen, dass die Zahl auf dem Etikett Auskunft über 
das Durchschnittsalter der unterschiedlichen Jahrgänge gibt,  die hier 
miteinander „vermählt“ wurden. Tawnys sind perfekte Begleiter zum 
Dessert,  ob zu Walnuss- oder Mandelkuchen oder zu Nachspeisen zum 
Beispiel mit Erdbeeren oder Schokolade.

Colheita
Ein Colheita ist ein Tawny aus  einem einzigen herausragenden Jahrgang. Er 
muss auf ein Reifelager im Fass  von mindestens sieben Jahren 
zurückblicken. Auf dem Etikett steht neben dem Begriff Colheita eine 
Jahreszahl. Sie weist auf den Jahrgang hin, aus  dem der Wein stammt. Man 
wird denn auch im Jahr 2011 keinen Colheita aus einem jüngeren Jahrgang 
als 2004 antreffen, wenn überhaupt. Unter den Colheitas  sollen sich sogar 
Hundertjährige noch bester Gesundheit erfreuen (in einem deutsch-
niederländischen Importhaus,  das sich auf Colheitas spezialisiert hat, gibt 

Das Instituto do Vinho do Porto (IVP)

Das 1933 ins Leben gerufene Portwein-Institut, das in einem historischen Gebäude aus dem Ende des 
18. Jahrhunderts im alten Ortskern von Porto untergebracht ist und in seinen Laboratorien und 
Verkostungsräumen über modernste Technik verfügt, ist der Garant für die Authentizität der Portweine. 
Darüber hinaus legt das IVP die Normen für die Portweinproduktion fest, schlichtet Streitfälle zwischen 
Erzeugern und Handel und führt technologische und ökonomische Studien durch, um den Absatz von 
Portwein auf  den internationalen Märkten zu fördern.
Es überwacht die Qualität und die Quantität der Weine, die für eine Zertifizierung angestellt werden, 
unterwirft die Weine strengen analytischen und organoleptischen Kontrollen und schützt die 
Ursprungsbezeichnung „Porto“. 
Im Institut werden vormittags und nachmittags in unterschiedlich zusammengesetzten Teams nicht nur 
die Weine, sondern auch die Branntweine geprüft, die dem Portwein zur Gärungsunterbrechung 
zugesetzt werden. Branntweine – sie weisen in der Regel einen Alkoholgehalt von 77 Vol.-% bei 20° C 
auf  – können zwar an beliebigen Orten hergestellt oder erworben werden. Sie müssen aber vom IVP 
untersucht und genehmigt werden. 
80 bis 90 % der in der Portweinerzeugung verwendeten Branntweine kommen derzeit aus Frankreich. 
Die zulässigen Höchstmengen bei der Portwein-Erzeugung betragen 115 l Branntwein auf  435 l Most 
in der Gärphase bzw. 15 l Branntwein auf  535 l fertigen Wein.

Ursprünglich und 
kontrastvoll: 
Terrassen-Weinberge 
im Douro-Tal
(Foto: Romain Batya)



es,  wie berichtet wird, noch Exemplare bis zurück in das 
Jahr 1900). Einen uralten Colheita zu verkosten – einem, 
dem man nachsagt, dass seine helle Farbe sogar schon 
grünliche Reflexe wie bei einem Weißwein erkennen lässt 
– ist wohl nur einigen Auserwählten auf Erden vergönnt, 
zu denen der Autor bislang bedauerlicherweise nicht zählt. 
Einen alten Colheita kann man durchaus zu trockenem 
Ziegenkäse oder zu Desserts  auf der Basis  von schwarzer 
Bitterschokolade trinken. Besser ist es, ihn einfach so für 
sich allein nach einem feinen Mahl zu genießen oder ihn 
in einer Stunde anklingender Wehmut als Seelentröster zu 
verinnerlichen.

L. B. V. (Late Bottled Vintage)
Ein L. B. V. ist ein Portwein aus einem einzigen, sehr guten 
Jahrgang, der nach einem Fasslager von vier bis  sechs 
Jahren auf die Flasche kam. Der Jahrgang muss neben 
dem Begriff L. B.  V. auf dem Etikett vermerkt sein.  Bei 
Late Bottled Vintages handelt es sich um feine, 
ausgewogene,  vollmundige Rotweine, die ein 
facettenreiches Bukett in die Nase bringen und sich weich 
am Gaumen vorstellen.  Sie passen vorzüglich zu Ente mit 
Orangen oder zu einem Roquefort-Soufflé, aber auch zu 
geschmacklich dezenten Hartkäsesorten wie Gruyère oder 
Cantal.

Vintage
Ein Vintage ist ein Portwein aus dem besten Lesegut eines 
Ausnahme-Jahrgangs, der neben dem Begriff Vintage auf 
dem Etikett verzeichnet sein muss. Wenn der Wein zwei 
Jahre alt ist und noch im Fass ruht, wird geprüft,  ob er die 
Voraussetzungen für einen Vintage erfüllt.  Er muss sich in 
tiefem Purpurrot präsentieren, über die Maßen 
körperreich und von einer guten Tanninstruktur geprägt 
sein und eine vielversprechende Eleganz ins Testglas 
bringen, um als Vintage ausgelobt zu werden. Die 
Abfüllung muss dann  zwischen dem zweiten und dritten 
Jahr nach der Lese erfolgen. Vintage Ports reifen 
vorzüglich auf der Flasche und eignen sich für eine lange 
Lagerung, bei der sie schließlich eine perfekte Balance 
zwischen Gerbstoff und runder Struktur erreichen. Sie 
gelten als die Krönung der Portweinkultur. Je nach Alter 
sind Vintage Ports gern gesehene Begleiter zu würzigem 
Blauschimmelkäse wie Stilton, Gorgonzola, Bleu de Bresse 
oder Roquefort oder auch zu einer Vielzahl von 
Wildgerichten.

Eine Sammlung alter 
Glaskaraffen für den 
Portwein
(Foto: Romain Batya)

Wild und romantisch: das 
Hinterland am Douro 
(Foto: Romain Batya)



Verkostungsnotizen  

Porto White
Weingut Ramos Pinto
(19,5  ° Alkohol)
Hell bernsteinfarben, würziges Bukett mit Komplexität 
und Anklängen an geröstete Mandeln, Orangenblüten und 
Rauch, am Gaumen dicht und zugleich filigran mit Noten 
von Marillen und Mandelkuchen, viel Glyzerin in der 
Strktur (Kirchenfenster),lässt im langen, leicht salzigen 
Nachhall an Nougat und Crème brûlée denken  +(+)

Lágrima
Weingut Ramos Pinto
(19,5  ° Alkohol)
Purpurrot, faszinierend dichtes Bukett mit Anklängen an 
Rosen, Hibiskusblüten und Hagebutte, Mandeln und 
Brombeeren, am Gaumen Noten von Honigkuchen, 
Kirschen, marinierten Pflaumen und Brombeeren, elegant 
strukturiert mit perfekt eingebundener Restsüße  +(+)

Reserva Collector
Weingut Ramos Pinto
(19,5  ° Alkohol)
Dunkles Purpurrot, feingliedriges Bukett mit Anklängen 
an Brombeeren, rote Johannisbeeren und 
Fruchtschokolade, markant-elegante Struktur am Gaumen 
mit Aromen von schwarzen Waldbeeren, Cassis und 
Tabak, verhalten vom Gerbstoff  geprägt, Noten von 
Schlehen im vielschichtigen langen Nachhall, ein 
großartiger Portwein  ++

Quinta do Bom Retiro
Weingut Ramos Pinto
(19,5  ° Alkohol)
Helles Rubinrot, fruchtiges Bukett mit Anklängen an 
Rumtopf  und Mandelkuchen, am Gaumen etwas 
vordergründig im Alkohol mit angedeuteter Salznote im 
würzign Nachhall, eher weniger komplex im 
Gesamtausdruck  +

>>  Bezugsquelle in Luxemburg: Nico Lenertz 
freelans@pt.lu

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

Das Weingut Ramos Pinto

Adriano Ramos Pinto war ein 21-jähriger Künstler, als er 
1880 die gleichnamige Firma gründete. Der erfolgreiche 
Shipper, der schon bald den Hauptanteil an den 
Weinexporten Portugals nach Südamerika für seinen 
Betrieb in Anspruch nehmen konnte, schaffte mit seiner 
Öffnung für moderne Ausrichtungen bei der Selektion der 
Trauben und beim Einsatz der Technik die Grundlagen, 
nicht nur in Portugal, sondern auch im europäischen 
Ausland eine Klientel aufzubauen, die dem Unternehmen 
über Geneartionen die Treue gehalten hat. Zu Ramos 
Pinto gehören heute die Weingüter Quinta do Bom Retiro, 
Quinta dos Boms Ares, Quinta de Ervamoira und Quinta 
da Urtiga, und wer einmal auf  der Quinta do Bom Retiro, 
auf  dem „Weingut der angenehmen Bleibe“, die überaus 
liebenswerte Atmosphäre genossen und vielleicht gar im 
Gästehaus hoch über dem Tal in himmlischer Ruhe fernab 
von jedem Lärm übernachtet hat, wird das  Weingut 
Ramos Pinto nicht vergessen.



Von der Vinalu-Redaktion

Wer ein wahrer Weinfreund werden will, wird sich nicht eine Flasche nach der anderen 
„reinziehen“, bis ihm die Sinne schwinden. Das uralte Kulturgut „Wein“ verdient Achtung 
und einen pfleglichen Umgang. Seine Geschichte beginnt vor über 7000 Jahren und soll 
hier ein wenig beleuchtet werden. Wir wollen unsere jungen Weinfreunde behutsam an das 
Thema heranführen, und dazu gehört auch die Vermittlung von Kenntnissen, die mit dem 
Werdegang dieses wunderbaren Geschenks der Natur zusammenhängen. 

Die wohl älteste Kelteranlage wurde in Haiji Firuz Tepe im heutigen Iran 
entdeckt. Experten schätzen ihr Alter auf annähernd 7400 Jahre. Nach 
neuesten Erkenntnissen soll der Weinbau gar über 9000 Jahre alt sein, wie 
Funde in der nordchinesischen Provinz Henan belegen sollen, wo offenbar 
Tongefäße mit Spuren eines vergorenen Getränks  auf der Grundlage von 
Weintrauben und Reis gefunden wurden. 

Weintrauben begleiteten die Menschheit schon in viel früherer Zeit. Die 
süßen Beeren wuchsen vielerorts wild. Sie konnten problemlos gepflückt 
werden und als  Bereicherung bei Tisch genossen werden. Man vermutet, 
dass der Wein ursprünglich wahrscheinlich ein Zufallsprodukt war. In 
großen Behältnissen eingelagerte Weintrauben begannen versehentlich zu 
gären, was die Neugier der durstigen Umwelt weckte, die sich an dem 
prickelnden Getränk mit der berauschenden Wirkung ergötzte und 
schließlich solche Gärprozesse bewusst herbeiführte.

Seinen Siegeszug begann der Wein in den Hochkulturen des Nahen Ostens, 
als die ehemaligen Nomaden sesshaft wurden, was nicht nur Ackerbau und 
Viehzucht, sondern auch einen sich mehr und mehr ausbreitenden Weinbau 
möglich machte. Zu Zeiten der ägyptischen Pharaonen  war die Anlage 
großer Weinberge und die Abfüllung und Lagerung des hoch geschätzten 
Weines in Amphoren bereits gang und gäbe. Aus der Mythologie der 
Griechen und Römer kennen wir ja den griechischen Weingott Dionysos 
(bei den Römern hieß er Bacchus), der als Freudenspender verehrt wurde.

Im Mittelmeerraum breitete sich der systematische Weinbau mit den 
seefahrenden Griechen aus und erreichte Mitteleuropa mit den Römern. An 
der Mosel ist er seit über 2000 Jahren nachgewiesen. Die Verbreitung der 
Weinkultur in Deutschland ging mit der Verbreitung des Christentums 
einher und ist insbesondere den Klöstern zu verdanken.

Wein galt lange Zeit nicht als Genussmittel, sondern als stärkendes 
Lebensmittel und als heilende Medizin. Sein Konsum wurde im Mittelalter 

Easy Wines I
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Weinbau im Alten 
Ägypten, dargestellt 
in einer Grabmalerei 
(etwa 1400  v. Chr.)

Altgriechisches 
Weinmischgefäß 
„kratèr“

Griechisches Symposion 
zirka 500 vor Christus



immer beliebter und war weit ungefährlicher als das  Trinken 
von Wasser, denn der Alkohol im Wein tötete vorhandene 
Keime. Tatsächlich haben Studien den gesundheits-
fördernden Einfluss  eines regelmäßigen (nicht übermäßigen) 
Weinkonsums immer wieder bestätigt.

(Fortsetzung des geschichtlichen Rückblicks in der 
nächsten Ausgabe von Vinalu)

In unserer neuen Rubrik geht es  um Weine, die Einsteigern in 
die Welt des Weins den Weg ebnen sollen. Die beiden hier 
vorgestellten Weine sind süffig und unkompliziert, leicht 
zugänglich und moderat im Alkohol und sorgen nicht für 
Unwohlsein und einen Brummschädel. Entgegen unseren 
Gepflogenheiten geben wir nicht nur den Preis, sondern auch 
die Anschrift des  Winzers oder Weinhändlers  an. Weine aus 
dem Supermarkt oder von der Tankstelle wollen wir hier 
nicht beleuchten.

Top Choice No. 1 

2010 „Plume“ Grenache Rosé, Domaine de la 
Colombette
(Kommentar von François und Vincent Pugibet, Winzer und 
Besitzer des Weinguts in Béziers: „Faire du vin à 9 ° d‘alcool, 
ce n’est ni oppurtuniste, ni un concept trendy. C’est retrouver 
– en le modernisant – le vin que buvaient nos  grands-
parents.“Auf ihrer Internetseite kann ihre Meinung zu Wein 
mit niedrigem Alkoholgehalt nachgelesen werden.)
„Plume“ ist ein leicht lachsfarbener Rosé des Jahrgang 2010 
aus 100 % Grenache-Trauben. Er gehört wie die anderen 
Weine von Pugibet zur Lagenbezeichnung „Coteaux du 
Libron“ IGP, was nicht mit „Coteaux du Lubéron“ 
verwechselt werden darf.  Der Wein sollte jung getrunken 
werden, hält sich aber auch einige Jahre. Die Coteaux sind 
das Herzstück des Languedoc-Roussillon.

Verkostungsnotiz
Fruchtiges Bukett mit Anklängen an rote Johannisbeeren, 
Bonbon anglais und weißen Pfeffer, am Gaumen Noten von 
roten Waldbeeren, Erdbeeren, rosa Pampelmuse und 
weiteren Agrumen  mit etwas Zimt, süffig mit feiner Säure, 
unkompliziert im mittellangen Abgang + (ca. 5 Euro)

Top Choice No. 2 

2007 „Château de Birot“, AOC Cadillac
Das Weingut in der Nähe des Flusses Garonne, 35 km von 
Bordeaux entfernt, besteht seit mehr als 200 Jahren.  Die Familie 
Fournier-Castéjà sind seit 1989 die Besitzer.  Die Rebfläche des 
Weinguts  beträgt rund 27 Hektar. Es produziert pro Jahr an die 
100.000 0,75-l-Flaschen. Im Bordelais gilt der Betrieb als 
mittelgroß.

Verkostungsnotiz
Dichtes Bukett mit üppigen Anklängen an exotische Früchte, 
Honig, gelbe Melonen und Bienenwachs, am Gaumen Noten 
von Backäpfeln, gerösteten Mandeln und Weihnachtsgewürz, 
markante Struktur mit ausgeprägter Restsüße und rauchigen 
Aromen im sehr langen Nachhall, ein Einsteigerwein mit 
Format +(+) (ca. 9 Euro)

Ja, und abschließend für die
Folge 1 von Easy Wines 

Anmerkungen des Schriftstellers Heinrich Spoerl 
zum Wein und seinen Auswirkungen 

(Heinrich Spoerl war der Verfasser u. a. der köstlichen Romane 
„Die Feuerzangenbowle“ und „Der Maulkorb“)

Trinken verjüngt. Wir Männer sind in tiefster Seele Kinder 
(oder Verbrecher). Der Alkohol legt die Seele bloß. 
Stufenweise. Zunächst lockern sich die Gehirnbremsen, 
man wird zutraulich, galant und witzig nach bestem Wissen 
und Können, zehn Jahre jünger.

Zweite Stufe: Man ist wieder Sturm und Drang, 
bramarbasiert wie ein erstes Semester, löst sämtliche 
Welträtsel mit dem kleinen Finger und kommt sich vor wie 
ein Herrgott in Zivil.

Dritte Stufe: Die Flegeljahre erscheinen neu, man protzt 
mit Lümmelhaftigkeit und wird albern und rauflustig wie 
ein Tertianer.

Letzte Stufe: Die Sprache bildet sich zum Lallen zurück, 
man kriecht auf allen Vieren und benimmt sich auch sonst 
wie ein Säugling,  es ist Zeit, dass  man zu Bett gebracht 
wird.

Die Kunst des Trinkens besteht darin, zur rechten Zeit 
aufzuhören: In Damengesellschaft bei Stufe eins, unter 
Männern bei Stufe zwei, Stufe drei dagegen ist nur bei 
höchsten Anlässen gestattet.

>>   Bezugsquelle in Luxemburg für diese beiden 
Easy Wines: Nico Lenertz freelans@pt.lu



Alterung + Alterungsfähigkeit
Die Alterung bzw. Reifung des Weins erfolgt in der Regel zunächst im Stahltank, Betontank, 
Edelstahltank, im großen, mittelgroßen oder kleinen konventionellen Holzfass oder in einem mittelgroßen 
bis kleinen Holzfass aus neuem – ein bis drei Jahre alten – Eichenholz, einem sogenannten Barrqiue mit 
einem Fassungsvermögen von 225 bis 500 Litern und schließlich auf der Flasche. Ein solcher 
Reifeprozess kann durchaus Jahrzehnte währen, ohne dass der Wein Schaden nimmt. Das gilt allerdings 
nur für Ausnahmen, denn auch eine anders verlaufende Entwicklung ist genauso wenig auszuschließen. 
Viele Weine „überleben“ selbst eine kurze Verweildauer selbst in geeigneten Behältnissen nicht. Sie 
oxydieren, bringen Alterstöne in die Nase und erfreuen den Gaumen ganz und gar nicht.

Amarone
Der Amarone ist einer der anerkannt großartigsten Rotweine der Welt, geschmacksreich, hervorragend 
strukturiert und von außerordentlicher Eleganz. Das erste Etikett mit der offiziellen Aufschrift „Amarone“ 
schmückte eine Flasche mit einem Wein des Jahrgangs 1950. Die Geschichte dieser Spezies aus dem 
Valpollicella, dem Weinbaugebiet bei Verona in Norditalien, wo jeder Hügel von einem anderen Licht 
verzaubert zu sein scheint, ist allerdings viele hundert Jahre alt. Der aus einem süßen Passito-Wein aus 
getrockneten Trauben gewonnene kraftvolle Wein – man nennt ihn Recioto – ist seit dem 6. Jahrhundert 
dokumentiert und dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Urahn des heutigen 
Amarone sein.
Ampelographie
Der Begriff leitet sich von dem griechischen Wort „ámpelos“ (Weinstock) ab und bedeutet so viel wie 
Rebsortenkunde. Er bezieht sich auf  die Beschreibung und Darstellung der verschiedenen 
Weintraubensorten.

A.O.C.
Vom Französischen „Appellation d’Origine Controlée“, übersetzt: „Kontrollierte Ursprungsbezeichnung“. 
AOC-Weine stammen aus einer genau umgrenzten Anbauzone. Die AOC-Auszeichnung muss indes nicht 
bedeuten, dass ein solcherart klassifizierter Wein sui generis besonders gut schmecken muss.
Apfelsäure
Die zweibasige organische Säure kommt in noch nicht reifen Äpfeln, in Vogelbeeren und vielen anderen 
Früchten, aber auch im Wein vor. Sie wird im Wein allgemein im Gegensatz zur „runden“ Weinsäure als 
unreif eingestuft und vom Verbraucher zumeist als störend betrachtet. Für Freunde einer knackigen Säure 
kann sie aber auch als ein sehr belebendes Element im Wein empfunden werden.

Aroma
Die Aromen im Wein, die in erster Linie über die Papillen am Gaumen erspürt werden, können auch über 
das Bukett nachempfunden werden und erinnern den erfahrenen Verkoster zuweilen an eine breite Palette 
von Früchten (schwarze und rote Beeren, Agrumen, Kernobst, Melonen, Ananas und andere exotische 
oder heimische Früchte), dazu an manches Gemüse wie zum Beispiel Artischocken und Paprika, an 
Schlehen, Tabak, Zimt, Vanille, Pfeffer, Salz und an andere Gewürze und lassen sich auch von Einsteigern 
in Sachen „Wein“ nach einer entsprechenden Unterrichtung bestens nachvollziehen.

Autochthone Rebsorten
Das sind alteingesessene bodenständige Rebsorten wie zum Beispiel die in Süditalien verbreitete Rebsorte 
Primitivo, die ausgezeichnete Rotweine hervorbringt.

Autrichien
Ein anderer Name für die wahrscheinlich sehr alte Rebsorte Blauer Portugieser, die einst von Porto in 
Portugal durch einen Weinhändler nach Niederösterreich eingeführt worden sein soll. Sie verbreitete sich 
von Österreich aus nach Südosteuropa und  kam Mitte des 19. Jahrhunderts auch nach Deutschland.

Auxerrois
Als Auxerrois, der eindeutig den weißen Rebsorten zuzuordnen ist, wird im südwestfranzösischen 
Anbaugebiet Cahors  erstaunlicherweise auch die rote (!) Rebsorte Malbec bezeichnet. Im Badischen 
nennt man denr Auxerrois scherzhaft Ochserohr (nach der Aussprache). Er stammt vermutlich aus der 
französischen Grafschaft Auxerre und gehört zur Familie der Burgunder. Eine Ähnlichkeit mit dem 
Weißburgunder (Pinot blanc) ist auch geschmacklich nachvollziehbar, allerdings bei einer weniger 
ausgeprägten Säurestruktur und nicht so viel Komplexität.

Abbeeren
Der Vorgang wird auch Entrappen oder Rebeln genannt. Dabei handelt es sich um das Ablösen der Beeren von den Traubenstielen.

Abfallen
Der Eindruck, den der Wein bei der Aufnahme vorne im Mund hinterlässt, verflacht auf dem Weg in den hinteren Gaumen. Der Weingeschmack 
fällt ab.

Abgang
Es geht hier um das „Echo“, also den Nachhall, den der Wein nach dem Hinabrinnen durch die Kehle hinterlässt. Ein langes „Finale“ ist ein 
positives Kriterium bei der Beurteilung eines Weins.

Abstich
Das Trennen des Weins nach der Gärung von den Trubstoffen. Der Vorgang wird auch Abziehen genannt. Der Wein wird blank gemacht.

Achat en primeur
(franz.: „Frischeinkauf“) Der Händler kauft den Wein bereits kurz nach der Lese, ohne zu wissen, wie er sich entwickeln wird.

Acidität
(auch Azidität) ist der Fachbegriff für die Säure im Wein. Zu wenig Säure im Wein, vor allem bei Weißwein, lässt den Wein flach und fade 
erscheinen. Ein Zuviel verleiht ihm einen „grünen“ Charakter und wird von empfindlichen Mägen nur schwer ertragen. Ein Riesling mit 
Anspruch sollte allerdings in der Regel über ein rassiges Säurekorsett verfügen, das ihm im Zusammenspiel mit einer deutlich ausgeprägten 
Fruchtnote zu der Größe verhilft, die den zweifellos besten Weißwein der Welt zu dem Genuss macht, der ihn im Reigen der Weißweine 
auszeichnet. Bei Rotwein ist eher ein bescheidenes Maß an Säure wünschenswert.

Acolon
Die rote Rebsorte ist eine Neuzüchtung der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau im württembergischen Weinsberg als 
Kreuzung aus den Rebsorten Lemberger (Blaufränkisch) und Dornfelder.

Adstringierend
Eine überzogene Gerbstoffprägung, die bewirkt, dass der Wein unangemessen herb erscheint und den Eindruck vermittelt, die 
Geschmackspapillen würden sich zusammenziehen wie beim Genuss von Saft aus frisch gepressten Zitronen

Aggressiv
Ein über Gebühr von Säure und Bitterstoffen geprägter Wein kann  auf der Zunge und am Gaumen als aggressiv empfunden werden.

Aglianico
Die Rotweinrebsorte ist vorwiegend in den Gebieten  Basilikata und  Kampanien in Süditalien zu Hause, wird inzwischen aber u. a. auch in 
Kalifornien und Argentinien angebaut.

Airén
Die meistangebaute Rebsorte der Welt zur Weinerzeugung (mit der weltweit zweitgrößten Anbaufläche nach der Tafeltraubensorte Sultana), 
auch Lairén und Aidé genannt, wird ausschließlich in Spanien angebaut, wo mehr als ein Drittel der gesamten Rebfläche des Landes mit dieser 
Sorte bepflanzt ist

Aleatico
Die rote Rebsorte, die einstmals Liatico hieß, ist vor allem noch auf der Insel Elba, aber auch in der Toskana und in Teilen Süditaliens 
beheimatet. Obwohl sie rot ist, nehmen Ampelographen an, dass es sich bei der Rebsorte wegen ihres rosenwürzigen Geschmacks, der an 
Muskat (Moscato) erinnert, um eine Mutation der Muskateller-Rebe handelt. 

Alicante
Der roten Rebsorte stand wohl die Stadt bzw. das mit 44.000 Hektar Rebfläche größte spanische DO-Weinbaugebiet Pate. Alicante ist zugleich 
ein Synonym für die rote Rebsorte Garnacha Tintorera, die in Frankreich als Alicante Bouschet bekannt ist.  Die Sorte wird heute ebenfalls auf 
Korsika, in der Toskana, in Israel und in Portugal angebaut und liefert recht spritzige Weine, die allerdings zumeist recht 
recht kurz im Abgang geraten.

Aligoté blanc
Eine weiße Rebsorte aus der Bourgogne, die regional auch Blanc de Troyes, Chaudent gras und Giboudot blanc heißt, ist fast ausschließlich in 
Burgund zu Hause und ergibt unkomplizierte, einfacher strukturierte Schoppenweine

Begriffe aus der Weinsprache
(Folge 1 mit dem Buchstaben A, Fortsetzung in der nächsten Ausgabe von Vinalu)



Von Wilfried Moselt

Es ging in spartanischem Rahmen um nicht weniger als um 
das Erkiesen der besten Schoppenweine für die Gastronomie. 
Die in der Finalrunde vertretenen Betriebe waren in 27 
Auswahlproben auf regionaler Ebene in Klotten, Trier und 
Bernkastel-Kues unter großer Beteiligung der Gastro-
nomiebetriebe und Erzeuger von Mosel, Saar und Ruwer 
ermittelt worden.

Bei der Endausscheidung, die am 12. Juli 2011 im 
Steillagenzentrum (Dienstleistungszentrum Mosel) in 
Bernkastel-Kues erfolgte, wurden in den acht 
Kategorien die nachstehenden Sieger gekürt.

Riesling trocken
2010 Poltersdorfer Altarberg Riesling Hochgewächs 
trocken
Weingut Herbert Pies, Ellenz-Poltersdorf
ausgeschenkt in: 
Wein- & Gästehaus M. Bai, Mesenich
Alte Weinstube Steinfelder Hof, Ellenz-Poltersdorf
Hotel Gute Quelle, Cochem

Riesling halbtrocken
2010 Vom Grauen Schiefer Riesling Qualitätswein 
feinherb
Weingut Leo Fuchs, Pommern
ausgeschenkt in:
Moselstern Hotel Brixiade & Hotel Triton, Cochem
Moselstern Hotel Fuhrmann, Ellenz-Poltersdorf
Moselstern Parkhotel Krähennest, Löf
Restaurant Zur Linde, Mülheim-Kärlich

Riesling lieblich
2010 Graacher Himmelreich Riesling Hochgewächs
Weingut Josef-Bernard Kieren, Graach
ausgeschenkt in: 
Weinstube Weinhexe, Trier
Weinhaus-Hotel Josefshof, Graach
Restaurant Station Kues, Bernkastel-Kues

Rivaner trocken
2010 Mosel Rivaner  Classic
Weingut Hank, Longen
ausgeschenkt in: 
Hotel zum Fährturm, Mehring

Elbling trocken
2010 Elbling Qualitätswein trocken
Weingut Hellershof-Zilliken, Nittel
ausgeschenkt in: 
Müllenthaler’s Parkhotel, Konz
Zillikens Sektscheune, Nittel 

Weiße Burgundersorten trocken
2010 Mosel Weißer Burgunder Classic
Weingut Klein-Götz, Bruttig-Fankel
ausgeschenkt in: 
Café-Pension-Bäckerei Dören,
Bruttig-Fankel

Rotwein trocken
2007 Longuicher Hirschlay Spätburgunder 
Qualitätswein trocken
Weingut Burgkeller, Longuich
ausgeschenkt in: 
Gasthaus Zur Linde, Hockweiler

Rosé, Weißherbst, Blanc de Noir (bis 18 g/l 
Restzucker)
2010 Mosel Spätburgunder Rosé Qualitätswein 
halbtrocken
Weingut Lutz Hommes, Ernst
ausgeschenkt in: 
Hotel-Restaurant Zur Schönen Aussicht, Cochem

>>  Weitere Informationen zum Wettbewerb 
unter www.derbesteschoppen.de 

Die besten Schoppen 
an der Mosel 2011

Juroren bei der Finalrunde 
mit Vinalu-Redakteur 
Wilfried Moselt ( )
(Foto: Liliane Turmes)

Ehrung der Erzeugerbetriebe 
mit den Siegerweinen…

und der 22 neuen Gasthäuser 
mit den besten Schoppen
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Anmerkung am Rande:

In der Abteilung „Weißherbst, Rosé, Blanc de Noirs“ 
fiel es nicht leicht, einen ersten Platz zu vergeben – 
allerdings nicht, weil es zu viele gute gleichwertige 
Angebote gab. Merklich anders stellte sich die Situation 
in den übrigen Kategorien dar, wo es an Kandidaten für 
den „Oscar“ nicht mangelte.



Von Romain Batya

Der lateinische Ausdruck „Vinum Regum, Rex 
Vinorum“, auf Deutsch mit „Wein der Könige 
und König der Weine“ zu übersetzen, ist seit  
200 Jahren der Leitspruch für den ungarischen 
Dessertwein Tokaji. Obwohl der immer noch 
marketingträchtige Spruch damals von einem 
französischen König geprägt wurde, lag es den 
Ungarn schwer im Magen, dass gerade der 
Name ihres bekanntesten Weins auch anderswo, 
in weit entfernten Weinanbauzonen genutzt 
wurde. Nach jahrelanger Polemik wurde die 
Anwendung des Begriffs Tokaji außerhalb 
Ungarns vor zehn Jahren weltweit rechtskräftig 
untersagt, und Gegenden wie das Elsass oder 
Venetien mussten sich neue Namen für 
altbewährte Klassiker ausdenken.

Ab 2007 wurde im Veneto erstmals der 
Begriff Tai für die Weißweine aus der 
Traubensorte Tocai Friulano verwendet. 
Heute sind die Lagenbezeichnungen Tai 
DOC, Tai Rosso DOC und Lison 
Classico DOCG zwar längst anerkannt, 
Probleme mit dem Bekanntheitsgrad des 
Namens gibt es aber immer noch.

Nachfolgend veröffentlichen wir die 
Verkostungsnotizen der interessantesten 
Weine, die wir in den angesprochenen 
Lagenbezeichnungen zwischen Venedig 
und Treviso, zwischen Vicenza und 
Padova verkostet haben. 

Tai
Ein neuer Name 
für Klassiker aus 
dem Veneto

Der Canale Grande mit dem 
Ponte Rialto in Venedig
(Photo: Romain Batya)

Zusammen für Lison-
Pramaggiore: Giulia Barbui, 
Carlo Favero, Emanuela 
Panke (von links nach rechts)
(Photo: Romain Batya)



Socièta Agricola Colle di 
Bugano in Bugano di 
Longare

Zusammen mit dem Kellermeister Simone 
Fanton probierten wir etliche Weine. Die 
Besten waren:

2010 Vicenza Pinot Grigio,
Colle di Bugano DOC 
Filari del Roccolo
(13 ° Alkohol., 4 Stunden Maischestandzeit)
Im Bukett Anklänge an weißen Pfirsich, 
frischen Nougat und Vanille, am Gaumen 
fruchtig und von mittlerer Struktur mit 
Aromen von Lakritz nebst einem mineralisch-
salzigen Unterton, vollmundig im Abgang und 
leicht salzig im mittellangem Nachhall  +

2010 Colli Berici Tai Rosso,
Colle di Bugano 
„Il Brolo“                                                                
(12,5 ° Alkohol)
In der Nase Noten von Drops und 
Sauerkirsche, mit würzigem Unterton, am 
Gaumen durch die lebendige Säure fein 
prickelnd mit würzigen Nuancen. Ein Wein 
mit leichten Tanninen und recht kurz im 
Nachhall. Als Schoppenwein auf  der 
Sommerterrasse optimal. Das ist die typische 
Variante des Tai Rosso. +

2009 Colli Berici Tai Rosso,
Colle di Bugano DOC 
„Il Brolo“ 
(13.5 ° Alkohol)
Elegante Nase nach kleinen roten Beeren und 
Kirschen mit Anklängen an Frucht-Drops, am 
Gaumen ausgeprägte Noten von Kirschen. 
würzig-mineralischer Körper, mittlere 
Struktur, Tannine etwas kantig und leicht 
bitter im Nachhall. Ein Wein als 
Essensbegleiter zum Beispiel mit Antipasti 
oder Bacalà alla Vicentina. Auch mit frischem 
Asaggio ist dieser leichte Rotwein nicht 
schlecht. +

Azienda Agricola Cavazza 
Domenico e F.illi aus 
Montebello Vicentino – 
Fattoria La Cicogna in den 
Gambellara-Hügeln der 
Colli Berici

Hier empfing uns der Exportmanager Diego 
Vaccaro.

Toari Rosé Vino Spumante   
(12 ° Alkohol, 100 % Tai Rosso, Méthode 
Charmat, 5 bar bei 20 Grad , 6000-l-Tanks. 
12 g/l Restzucker, 7 g/l Säure)
Erdbeerfarben, in der Nase verhalten 
fruchtiges Bukett nach Erdbeeren und nassem 
Laub. Am Gaumen überwiegen am Anfang 
die rauchigen Noten, dann folgen die würzig-
salzigen Untertöne. Der süßliche Nachhall 
erscheint aber angenehm. Mit dem Monte 
Veronese, einer regionalen Käsesorte, 
kommen die Erdbeeraromen sehr zum 
Tragen. Ein interessanter Schaumwein zum 
Essen. + (+) 

2010 Tai Rosso, Rosé Colli Berici 
(12 ° Alkohol,  4 bis 5 Tage auf  der Maische)
Erdbeerfarben, in der Nase würzig-frisch mit 
Anklängen an Erdbeeren, am Gaumen gute 
Balance zwischen der Säure und einer 
würzigen Süße, angenehm im Abgang, frisch 
und fruchtig im mittellangen Nachhall + 

2008 Tai Rosso Corallo „Memorié“ 
Reserva 
(13 ° Alkohol, Säure 5,8 g/l, Restzucker 5 g/l)
Rubinrot am Glas. Etwas rustikal und mit 
ausdrucksvollem Fruchtbukett nebst 
säuerlichen Anklängen in der Nase, am 
Gaumen volles Aroma mit Noten von 
Johannisbeer-Marmelade und frischem 
Erdbeer-Coulis. Ein Wein mit guter Struktur 
und feiner Balance. + (+)

Reklameschild vom 
Ai Galli-Weingut
(Photo: Romain Batya)

Panorama vom Weingut 
Colle di Bugano
(Photo: Romain Batya)



Weinkeller Ai Galli in Pramaggiore

Hier heißt die neue Lagenbezeichnung Lison und Lison 
Classico. Der Classico ist die einzige DOCG der neuen 
Benennung. 

2010 Ai Galli Lison Classico DOCG 
(13 ° Alkohol) 
Helles Strohgelb. In der Nase Bukett von weißem Pfirsich, 
grüner Ananas und frischen Mandeln. Am Gaumen gute 
Fülle mit Aromen von grünem Apfel, frischer Mandel und 
etwas grünen Oliven. Abgang säuerlich, Nachhall mittellang, 
mit Aromen von grüner Olive  +

2009 Ai Galli, Lison-Pramaggiore Refosko Dal Peduncolo 
Rosso DOC 
(12,5 ° Alkohol)    
Granatrote Farbe, leider in der Nase flüchtige Säure und 
Nuancen von Pferdeschweiß, am Gaumen rote Beeren mit 
eckigen Tanninen, nicht ausgeglichen,  Finale 
adstringierend, kurz im Nachhall  – 

Ai Galli, Lison-Pramaggiore DOC Verduzzo Dolce 
(13,5 ° Alkohol)
Bernsteinfarben, in der Nase Noten von gereifter Mandel, 
am Gaumen mittlere Struktur, sauber verarbeitet, nussige 
Aromen mit Akzenten von Rhabarber-Kompott und 
gekochten gelben Äpfeln, warmer Abgang mit einem langen 
Nachhall, feiner Dessertwein mit einem leichten 
Bittermandel-Unterton  +(+)

2009 Lison-Pramaggiore DOC Cabernet Franc  
In der Nase leicht würzig, durch die malolaktische 
Vergärung dezente Untertöne von Yoghurt, am Gaumen 
mittlere Struktur, würzig-aromatisch. Tannine herrschen vor 
im kurzen Nachhall. 

Woher denn die neue Bezeichnung Lison-Pramaggiore 
stammt, haben wir Carlo Favero, den Oenologen des 
Weinkonsortiums Lison-Pramaggiore gefragt. Der Lison ist 
ein kleiner Fluss in dieser Gegend, und nach ihm wurde die 
Lagenbezeichnung benannt. Der zweite Teil des Namens 
entspricht dem der Kleinstadt Pramaggiore. 

Biowein Lison DOC von der 
Fattoria „Le Carline“
(Photo: Romain Batya)

Tai Rosso mit schmackhaftem 
Risotto an Rotwein-Sauce
(Photo: Romain Batya)



„Le Carline“ di Piccinin Daniele in 
Pramaggiore

Bei den vier folgenden Weinen handelt es sich um Bio-Weine. 

2010 Lison Classico DOCG 
(13 ° Alkohol, leichte Spätlese, Kaltmazeration 24 Stunden, 
auf  der Hefe zwei Monate)
Nase ausgeprägt nach Mirabellen und exotischen Gewürzen, 
hauptsächlich nach Anis-Sternen, mineralische Noten im 
ausgeprägt würzigen Bukett, am Gaumen sehr kräuterwürzig 
und mit leicht harzigem Unterton, Akzente von 
Tannenspitzensaft, erinnert an verschiedene Retsina-Weine 
aus Griechenland  +  

2010 Lison-Pramaggiore
Le Carline, Lison senza solfiti aggiunti
Helles Goldgelb, Nase frisch, leicht malolaktisch mit einem 
fleischigen Unterton nebst Akzenten von eingelegten 
Mirabellen, am Gaumen zu Beginn Aromen von Unterholz 
mit Nuancen von Waldpilzen, gefolgt von einem erstaunlichen 
Mandelton, mittlere Struktur mit süßlichen Aromen im 
Abgang, Nachhall mittellang und angenehm, trotz leichter 
Oxidationstönung +

Le Carline Amicitia Veneto Orientale IGT Bianco
(6 Monate im Barrique gereift, 12,5 ° Alkohol, Cuvée aus 
Chardonnay 70 % und Lison 30 %) 
Nase nach weißem Steinobst und frischen Mandeln. Leider 
überwiegt der austrocknende Holzton. Am Gaumen sind die 
süßlichen Aromen ganz vorn und ergeben kein Gleichgewicht,  
eher mittellanger Nachhall. –      

Le Carline Dogale Veneto Bianco Dolce IGT
(14 ° Alkohol, Verduzzo-Traube, eine Woche auf  den Schalen 
mazeriert, im neuen Barrique vergärt und ein Jahr lang gereift)
Klar bernsteinfarben, Nase vom Barrique beeinflusst mit 
flüchtiger Säure, am Gaumen alkoholreich, Aromen von 
gerösteter Mandel,  Abgang leicht trocken, Nachhall kurz und 
alkoholbetont. Die Traube eignet sich nicht unbedingt für 
diesen Weintyp. 

Vigneti e Cantine Ornella Molon 
Traverso in CampodiPietra bei 
Salgareda (TV)

Hier wurde nur während desAbendessens 
verkostet.

2010 Tai Ornella Molon Piave DOC 
(12 ° Akohol)
Nase frisch und fruchtig, Anklänge an weißes 
Steinobst, am Gaumen Noten von weißem 
Steinobst, gute Fülle, Abgang fruchtig, Nachhall 
mittellang +

2007 Rosso di Villa Merlot Piave DOC
(13,5 ° Alkohol) 
Sehr dunkles Ganatrot, Nase intensiv nach 
roten und schwarzen Beeren, am Gaumen 
beerig und süffig, mit Aromen von Brombeere 
und Heidelbeere, ein Gastronomie-Wein mit 
guter Balance und einer schönen Länge, der 
perfekt zu den Spareribs und weißer, 
gebratener Polenta, einem typischen Gericht 
aus der Gegend, passte  + +

2006 Raboso aus der Raboso-Traube, Vignaiolo 
Giancarlo Traverso, Piave DOC
(13,5 ° Alkohol)
Sehr dunkles Rot, Bukett nach Heidelbeeren und Rumtopf, es 
folgen florale Akzente, am Gaumen feinfruchtig und 
mineralisch, mit schöner Balance. Sehr frischer Wein für sein 
Alter. Ein eleganter Wein der auch zu würzigem Hartkäse gut 
passt. Mit Abstand der beste Wein der gesamten 
Verkostungstage, leider aber aus einer eher unbekannten 
Traubensorte  + + (+)  

2007 Bianco di Ornella Vino Dolce Veneto Bianco IGT
(12 ° Alkohol, Appassimento delle uve di Verduzzo, Sauvignon 
Blanc and Traminer, 500-Liter-Barrique aus Kirschholz!!!)
Hell bernsteinfarben, in der Nase getrocknete Agrumen und 
Marzipan. Es folgen Nuancen von frischer Mandel und 
Schokolade mit Orangenschale, am Gaumen Milchschokolade 
und kandierte Zitrusfrucht. Ein eleganter Dessertwein mit viel 
Potenzial ++

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

Das Logo des Konsortiums
(Photo: Romain Batya)

>> Weitere Informationen unter 
www.ornellamolon.it, www.lecarline.com, 
www.aigalli.com , www.cacazzawine.com, und 
www.colledibugano.com



By Romain Batya

Some years ago the world of wine appellations underwent 
a small amendment leading to major changes in names for 
every wine called Tocai or Tokay, but not actually 
originating from the famous Hungarian wine region of 
Tokaji.

Thus  Tokay d’Alsace is  now the Pinot Gris it 
always was, and Tocai Friulano has become Tai. 
This report indeed treats about Tocai Friulano 
which is  widely used in the Veneto region. 
Together with Tai Rosso, which is  partly made 
from a varietal of light Grenache and with 
another new appellation called Lison-
Pramaggiore, these whites and reds  now are the 
phoenixes of  the Veneto DOCs.
As you can only learn properly by doing – or in 
our case by tasting – and therefore an 
exploratory trip to Northern Italy was 
unavoidable. 
Starting from Venice’s Marco Polo air hub we 
drove from the lagoon inwards  the land, 
reaching the Berici Hills  within an hour’s 
drive. 

The Wine Road of the Colli Berici – Strada 
del Vino – is  a pleasant oeno-gastronomic 
journey through the green plains and the hilly 
forest regions of the Veneto mainland situated 

between Verona and Padua. We were heading 
southwards from the city of Vicenza, where wine 
has been produced since thousand years. A strong, 
ancient tradition of „Grappa“ distillation accrued 
with that Venetian wine culture.

Tai & Tai Rosso
New names for traditional Venetian wines

A toast “for good life 
and the best wines”
(Photo: Romain Batya)



This area is  also known for extra virgin olive oil,  black 
truffles, fine salami such as the soppressa di Vicenza, 
as  well as the prosciutto Berico Euganeo DOP, a dried 
ham similar in style to San Daniele. Colli Berici has 
other savoury rural products on offer and, in the land 
of Lumignano peas, red radicchio from Asigliano and 
Castegnero cherries, a strong regional culinary 
tradition is  well alive. The omnipresence of top 
restaurants is therefore understandable.

On the first day of our oeno-gastro tour we visited the 
Colle di Bugano wine company and had a wine 
tasting there. At Azienda Agricola La Cicogna di 
Domenico Cavazza in Contrada Selva next to 
Montebello Vicentino, local cuisine was served as  a 
pairing with a couple of fresh flavoured Tai Rosso 
reds, all issued from the vintage 2010. 

Then we left the Gambellara hills for the town of 
Portogruaro, where we had a fantastic dinner with 
board members of the Consorzio Volontario Tutela – 
the voluntary protection committee – Vini  DOC 
Lison-Pramaggiore. 

Within this  region, Lison Bianco DOC as well as 
Lison DOCG are the new names  for wines made from 
Tocai Friulano, whilst the DOC Lison-Pramaggiore 
Rosso and Rosso Riserva wines are mostly derived 
from Merlot and Refosco dal Peduncolo Rosso grapes. 

The next day we followed the enchanting slopes of 
the Strada dei Vini Lison-Pramaggiore, next to 
Bibione, only a few kilometres  away from Venice. It is 
a pity that so many visitors to La Serenissima will not 
experience the flight of the Venetian wine phoenixes, 
mostly because they haven’t heard about it.  In ancient 

Wooden boxes for fine wines
(Photo: Romain Batya)

Time for some nice 
Sant Anna Prosecco?
(Photo: Romain Batya)



times these same whites and reds were the splendid 
wines of the “Dogi” – which were for hundred of 
years were the patriarchs of  Venice.

Formerly also called Tocai, the whites from the DOC 
Lison-Pramaggiore are more complex than the Tai 
Bianco and Tai Rosso we had tasted the day before. 

Cantina Ai Galli,  the Cellars  of Santa Anna, and –  
most impressive within all the wineries we visited – 
Azienda Agricola Ornella Molon in Campo di Pietra 
are the best places where you can savour the reborn 
DOC-wines of Veneto. Think about it next time you 
are close by, dreaming in your Canale Grande 
gondola. 

 >> Further information on 
www.stradavinicolliberici.it,
www.lison-pramaggiore.it, 
www.stradavinilisonpramaggiore.it

Second to none: Raboso from 
Vigneti Ornella Molon
(Photo: Romain Batya)

Sweet temptation: a rare Lison Pramaggiore 
DOC Verduzzo Late Harvest
(Photo: Romain Batya)

Tai Rosso Colli 
Berici “Il Brolo” 
from Cantina Colle 
di Bugano
(Photo: Romain Batya)

Refreshing: a glass of Tai Rosso 
on a summer afternoon
(Photo: Romain Batya)



Von Wilfried Moselt

Dass man im Weingut Bentz in Remich nicht nur im Keller, sondern 
auch bei der Vorstellung der Weine vor einem kleinen Kreis neugieriger 
Fachjournalisten die richtige Tonart anschlägt, belegten Claude Bentz 
und seine Frau George bei der diesjährigen „Haus-Sitzung“ im Vorfeld 
der im Anwesen anstehenden drei Verkostungswochenenden für die 
Öffentlichkeit  im September (3. + 4., 10. + 11. und 17. + 18.9.). 
Sympathisch war es und überzeugend zugleich.

„2010 zählt zu den Jahrgängen mit den niedrigsten 
Erträgen in der Geschichte unseres Betriebes. Die Ausfälle 
bewegen sich bei rund 40 Prozent“, sagte Claude Bentz, 
und das nimmt man ihm unbesehen ab. Obendrein war es 
einer der schwierigsten, wie jeder weiß, der sich mit Wein 
befasst.  Ohne eine selektive Lese in mehreren Anläufen und 
das Herausschneiden von ungeeignetem Traubenmaterial 
zur Erzielung reintöniger Moste stünde da auch der beste 
Kellermeister auf verlorenem Posten.  Wenn es dann gelingt, 
nahezu ausnahmslos solche herausragenden Exemplare auf 
die Flasche zu bringen, wie sie bei der Probe serviert 
wurden, ist es an der Zeit, Anerkennung auszuloben.

In Abweichung zu den üblichen zusammenfassenden 
Beurteilungen, möchte Vinalu den Weinfreunden hier 
einmal drei Einzelbewertungen der Redaktionsmitglieder 
Liliane Turmes (LT), Romain Batya (RB.) und Wilfried 
Moselt (WM) anbieten, die jeder der drei für sich 
vorgenommen hat und die im Trend, von persönlichen 
Vorlieben einmal abgesehen, doch weitgehend ähnlich 
gelagert sind (siehe die nachstehenden Verkostungsnotizen). 
Im Zusammenhang mit der Veranstaltung soll nicht 
unterschlagen werden, dass die Künstlerin Brigitte Feierstein 
(sie hat auch die beiden Etiketten für die „Série limitée“ des 
Jahrgangs 2010 entworfen) mit ihren Aquarellen zugegen 
war und mit ihrer Ausstellung im Rahmen der Folge „Bentz 
& Friends“ an den drei genannten Wochenenden anwesend 
sein wird. Und allen, die eine Traum-Natur und 

Eine Parade-Lanze 
für den Jahrgang 2010
Wie man es richtig machen kann

Die Künstlerin Brigitte Feierstein 
zusammen mit dem Winzer 
Claude Bentz und seiner Frau 
George (von links nach rechts)
(Foto: Romain Batya)

Das Logo des Remicher 
Weinguts Bentz
(Foto: Romain Batya)



Weingenuss miteinander in Einklang bringen 
wollen, sei angeraten, den sogenannten „grünen 
Salon“ gleich hinter der Kellerei, den zauberhaften 
hektargroßen Zier- und Nutzgarten von George 
Bentz, für ein behagliches Stelldichein mit Bentz-
Wein zu nutzen. Eine feine Perspektive!

Verkostungsnotizen

2010 Auxerrois Kourschels 
(Restzucker 11,5 g/l, Säure 6,7 g/l,
Alkohol 11,9 Vol.-%) 

LT.:
Intensives Bukett (Silber im Glas), florale Noten, 
Anklänge an Holunder, am Gaumen filigran mit  
Toast-Aromen und Agrumen, reife Aprikosen im 
mittellangen Abgang  +

RB:
An der Nase dezent aromatisch, mit Anklängen an 
weißen Pfirsich und  frischen Pfeffer, leichte Noten 
von Agrumen, am Gaumen filigrane Frucht mit 
Aromen von Pfirsich und Mandarinenschale, 
elegant und reintönig im Abgang, der feine 
Nachhall ist mittellang, toller Apéritif-Wein  + (+)

WM:
Sauberes Fruchtbukett mit Anklängen an 
Apfelsinen, am Gaumen Agrumen und Noten von 
Ananas und Pfirsich, gut strukturiert, feingliedrig im 
Abgang, erinnert an Riesling  +(+)

2010 Auxerrois Naumberg 
(Restzucker 11,8 g/l, Säure 6,5 g/l,
Alkohol 12,1 Vol.-%)

LT:
Mineralisch und tonerdig in der Nase, am Gaumen 
gelbe Früchte, Mirabellen, Schiefer +(+)

RB:
Mineralisch-frisch am Anfang, leicht vegetabile 
Akzente vorab, dann Bukett von gelben Blüten, 
Bali-Pfeffer und Aprikosen, am Gaumen fruchtig-
mineralisch zu Beginn, etwas kürzer im Abgang, der 

Nachhall ist mineralisch, ein sauberer Wein, perfekt 
zum Essen  + +

WM:
Verhaltenes Fruchtbukett mit dezenten 
Backpulveranklängen und Noten von Mango und 
weiteren exotischen Früchten, mineralisch, recht 
dicht und komplex +

2010 Pinot Blanc Jongeberg 
(Restzucker 10,1 g/l, Säure 6,6 g/l,
Alkohol 12,1 Vol.-%)

LT:
Diskrete Toast-Aromen in der Nase, leichte 
Bitternoten am Gaumen mit Anklängen an Oliven 
und Mandelkerne  O+

RB:
Fruchtiges Bukett von eingelegter Zitronenschale 
und grünen Mandeln, am Gaumen Nebentöne von 
Muskatnuss, leichte Kräuterwürze, im Abgang 
fruchtig, Nachhall leicht cremig und mineralisch, 
mittellang  +

WM:
Lässt im Bukett an Mandeln denken, am Gaumen 
verhaltene Bittertöne, nicht rundum harmonisch, 
dennoch ordentlich zu trinken  O+

2010 Pinot Blanc Roetschelt
 (Restzucker 10,3 g/l, Säure 6,5 g/l,
Alkohol 12,3 Vol.-%) 

LT:
In der Nase mineralisch mit Aromen von grünen 
Oliven, cremig mit Noten von nassem Schiefer, am 
Gaumen gelbe Früchte, Honigaromen und 
Agrumen  +(+)

RB:
Ausdruckvolle und ausgeprägte Würze und 
Fruchtigkeit an der Nase, etwas mentholischer 
Unterton und Aromen von Liebstöckel, gute Frische 
und feine Mineralität  am Gaumen, erstaunlich 
würzig, ausgereifte und säurebetonte Struktur, 

Eines der Bilder zur Riesling-Sonderserie
(Foto: Romain Batya)



angenehm im Abgang, sehr langer erdiger Nachhall  ++ 

WM:
Sortentypisches Bukett mit Anklängen an exotische
Früchte und ofenfrisches Brot, am Gaumen rund, 
mineralisch und körperreich mit Noten von Pfeffer
und grünen Äpfeln  +(+)

2010 Pinot Gris Kreitzberg 
(Restzucker 11,8 g/l, Säure 6,7 g/l, Alkohol 12,3 Vol.-%)

LT:
In der Nase Schwefel, am Gaumen Bitternoten  O

RB:
Säuerliches Bukett, erinnert an grüne Aepfel mit 
mineralischem Unterton (Silex), am Gaumen schön 
fruchtig (grünes Kernobst) und mit sauberem
Nachhall  O+

WM:
Im Bukett mit leichten Problemen (störende Nebentöne), 
am Gaumen verhaltene Mineralik mit brauchbaren Noten 
von Orangenschale  O

2010 Pinot Gris Roetschelt
(Restzucker 12,0 g/l, Säure 6,6 g/l, Alkohol 12,4 Vol.-%)

LT:
Im Bukett gelbe Früchte, Mandelkerne und Toast, gute 
Struktur am Gaumen, langer Nachhall  +

RB:
Opulente Frische und Würzigkeit an der Nase, elegantes 
Bukett von Agrumen, Bali-Pfeffer und Macisblüte, sehr 
vielschichtige Struktur mit Akzenten von reifem, gelbem 
Steinobst (Mirabellen und Ringloden), im Abgang 
säuerlich-würzig, beerig im sehr langen, etwas kreidigen 
Nachhall  + +

WM:
Feinfruchtiges Bukett mit 
Anklängen an Agrumen, 
frische Melonen und 
Aprikosen, feine Struktur, 
ausgeprägte Frucht mit 
Pimentierung am Gaumen, 
gut ausbalanciert, filigraner 
Nachhall  +(+)

2010 Pinot Gris 
Naumberg 
(Restzucker 12,2 g/l, Säure 6,6 
g/l, Alkohol 12,4 Vol.-%)

LT:
Mineralisches Bukett mit 
Anklängen an Pampelmusen, 
am Gaumen Aprikosen, Brot 
und Agrumen, komplex  +(+)

RB:
Dezente, süßliche Würze am Bukett, Noten von süßem 
Pfeffer und gelbem Pfirsich, klassische Grauburgunder-
Töne, am Gaumen Aromen von sehr reifem, gelbem 
Steinobst, komplexe Struktur mit vielschichtiger 
Fruchtigkeit, feine Noten von Agrumen im Abgang, der 
Nachhall auf  der würzigen Säure gefällt   + + (+) 

WM:
Verhaltenes Fruchtbukett mit dezenten Anklängen an 
Lakritz, am Gaumen etwas Bonbon anglais, komplex, 
reich, dicht, nachhaltig  +(+)

2010 Pinot Gris Gottesgôf 
(Restzucker 12,3 g/l, Säure 6,5 g/l, Alkohol 12,5 Vol.-%)

LT:
Fruits confits und Hefetöne im Bukett, reife Aprikosen am 
Gaumen, dezente Bitternoten im Abgang  ++

RB:
An der Nase Bukett von süßem Lakritz und kandierter 
Agrumenfrucht, Marzipan und gebrannter Mandel, was 
durch die mineralischen Töne zustande kommt,  
vielschichtig am Gaumen mit filigranen und doch 
ausdrucksvollen Aromen, schöne Harmonie in diesem 
eleganten Wein, gute Länge, ein unbedingter Gastronomie-
Spitzenwein  ++  

WM:
Angedeutete Hefenote im Bukett mit verhaltener Frucht, 
dezente Mandelaromen am Gaumen, mineralisch, filigrane 
Struktur, Markanz, Eleganz und Länge, zum Nachfassen 
empfohlen  ++

Die Gartenlaube wird im Sommer 
für Verkostungen genutzt
(Foto: Romain Batya)



2010 Riesling Primerberg 
(Restzucker 10,9 g/l, Säure 6,8 g/l,
Alkohol 12,5 Vol.-%)

LT:
Kräuterbeerig im Bukett, cremig und filigran
am Gaumen, mineralisch mit Anklängen an reife 
Aprikosen  +

RB:
Süß-säuerliches Bukett mit exotischer Frucht und Noten 
von Rhabarber-Mus und Golden Delicious, leicht 
kräuterwürzig, am Gaumen vielschichtige und 
konzentrierte Aromen von gelbem Kern- und Steinobst,  
Abgang süßlich-würzig, Nachhall mittellang  +

WM:
Noten von Agrumen im Bukett, am Gaumen Aromen 
von Aprikosen und Exotik, viel Körper, sauber 
ausgearbeitet mit langem Nachhall  +

2010 Riesling Naumberg 
(Restzucker 11,1 g/l, Säure 6,7 g/l,
Alkohol 12,6 Vol.-%)

LT:
Im komplexen Bukett Anklänge an gelbe Früchte und 
Ananas, frische Mineralik am Gaumen, cremig, leichte 
Bitternoten im langen Nachhall  ++

RB:
Ausdrucksvolles, erdig-mineralisches Bukett mit Noten 
von Würzkräutern (Salbei, Bohnenkraut und 
Wasserminze) und reifer Ananas, am Gaumen sehr 
konzentrierte Frucht mit salzigem Unterton, ein 
Spitzenwein  ++ (+)  

WM: 
Dichtes Fruchtbukett mit komplexen Noten von 
exotischen Früchten, am Gaumen mineralisch mit 
üppiger Fruchtausprägung, lässt an Ananas, Aprikosen 
und Weinbergspfirsiche denken, ein Wein von großer 
Klasse mit genussreichem Abgang  ++(+)

2010 Riesling Gottesgôf  
(Restzucker 11,2 g/l, Säure 6,7 g/l,
Alkohol 12,7 Vol.-%)

LT:
Im Bukett Ananas und Aprikosen, am Gaumen frische 
Agrumen, leichte Bitternoten im Abgang  +(+)

RB:
Elegantes Bukett von reifer Ananas mit mineralischem, 
leicht bitterem Unterton, am Gaumen frisch und elegant 
mit Aromen von grünen Oliven, gebackenem Apfel und 
grünlich-würzigen Aromen, ausgeprägte Säure im 
Abgang, besticht im sehr langen Nachhall durch die 
korpulente Struktur und seine feine Frucht  + + 

WM:
Fruchtiges Bukett mit Anklängen an Ananas, Aprikose 
und Pfirsich, filigran strukturiert, überaus saftig am 
Gaumen mit Eleganz und Klasse im Nachhall  ++

2010 Gewürztraminer Naumberg 
(Restzucker 15,1 g/l, Säure 6,7 g/l,
Alkohol 13,9 Vol.-%)

LT:
Im Bukett Ananas und Akazienhonig, am Gaumen 
Aromen von Artischocken, leichte Bitternoten im 
Abgang  +(+)

RB:
Vegetabile Anklänge von Spargel und Schwarzwurzel zu 
Beginn, gefolgt von Noten von Mandarinen, leichte 
Akzente von Iris und Veilchen, feinerdige Untertöne, am 
Gaumen Aromen von Damaszener-Rose nebst Unterton 
von Rambutan, elegantes Aromenspiel und elegante 
Frische, opulent im Abgang und sehr lang im 
fruchtbetonten Nachhall, ein absoluter Gastronomie-
Wein mit perfekter Harmonie  ++ 

WM:
Überaus gut im Gleichgewicht durch das ausbalancierte 
Süße-Säure-Spiel, perfekt eingebundener Alkohol am 
Gaumen, sauber gestaltet, angenehm zu genießen. 
Punkt und Schluss!  +(+)

>>Weitere Infos zum Weingut unter 
cbentz@pt.lu 

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

Der Autor des Beitrags zusammen 
mit der Comtesse de Lavieenrose
(Foto: Romain Batya)



Von Wilfried Moselt

Die diesjährige gemeinsame Jahrgangspräsentation aller 30 VDP-Betriebe aus den 
deutschen Anbaugebieten Ahr, Nahe und Rheinhessen im Gutenbergfoyer der Mainzer 
Rheingoldhalle (angekündigt für die Zeit von 12 bis 16 Uhr) geriet nicht wirklich nach 
den Vorstellungen des Autors, und das hatte nichts mit der Qualität der angestellten Weine 
zumal des allzu häufig und allzu voreilig kritisch beäugten Jahrgangs 2010 zu tun, der 
sich zusehends als durchaus erfreulich entpuppt. 

Man war allerdings geneigt zu vermuten, dass sich manche Winzer das 
Motto „Geiz ist geil“ auf die Fahne geschrieben hatten. Bereits um 15 Uhr 
musste ein beachtlicher Teil der Weine – allen voran die Großen Gewächse 
– als  „vergriffen“ verbucht werden, und eine halbe Stunde später war der 
eine oder andere Stand erstaunlicherweise gar verwaist. Das wollte nicht 
gefallen und lässt nicht auf einen interessierten Einsatz einzelner 
Spitzenerzeuger schließen. Schade.

Unerlässlich bleibt indes, dass  der engagierte Weinfreund einige besonders 
erquickliche Exemplare notiert hat wie zum Beispiel die nachstehenden:

2009er „Blauschiefer“ Spätburgunder trocken vom Weingut Meyer-
Näkel an der Ahr, der viel Persönlichkeit ins Glas brachte, sich durch eine 
sehr gute, harmonische Struktur auszeichnete und sich mit einer markanten 
Fruchtausprägung im langen Nachhall verabschiedete

2010er „vom Fels“ Riesling trocken vom Weingut Dr. Crusius an der 
Nahe mit einem reintönigen Fruchtbukett, mineralischen Noten am 
Gaumen, einer guten Struktur und einem mittellangen Abgang

2010er „Tonschiefer“ Riesling trocken vom Weingut Dönnhof  an der 
Nahe mit einer ausgeprägten Mineralik vom Schieferboden, Noten von 
Zitronen und Apfelsinen und einer guten Struktur am Gaumen mit 
markantem Nachhall

(Unter den Nahe-Weinen fiel übrigens auf, dass im Schlossgut Diel ein 
ordentlicher Qualitätsschub nachvollziehbar ist. Da hat der Nachwuchs 
nach einer Anlaufphase „gegriffen“, wie es scheint.)

2010er Westhofener Riesling trocken vom Weingut Groebe in 
Rheinhessen, der durch ein feinfruchtiges Bukett mit Anklängen an 

Agrumen, Aprikosen und Ananas beeindruckte und eine gut ausbalancierte 
filigrane Struktur an den Gaumen brachte

2010er Dienheimer Riesling trocken „vom Kalkmergel“ von der 
Staatlichen Weinbaudomäne Oppenheim in Rheinhessen, der mit einer 
sehr guten Fruchtausprägung und einer harmonischen Mineralik im Bukett 
und am Gaumen gefiel, filigran strukturiert war und viel Frucht im Nachhall 
offenbarte

Bilanz: Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie es heißt. Beim nächsten 
Mal sollte man den  Geiz am Eingang an den Nagel hängen und 
auch beim Füllen der Gläser nicht unbedingt Fingerhutmengen 
anstreben. Für ein ordentliches Verkosten mit den 
entsprechenden Notizen sind Tropfen nicht ausreichend.

Wer später kommt, 
den bestraft der VDP
Jahrgangspräsentation 2011 mit Makeln



WIMORA LÖSUNG Nr.4

Lösung: Angesicht, Antichrist, Fehde, geschraubt, Höllenfürst, Inhaftierter, Schachzug, Zwist, Winkelzug
(nur die richtige Reihenfolge gilt als korrekte Lösung)

Hier die 9 Wortfamilien für das obige Rätsel, jeweils alphabetisch geordnet:

affektiert, geschraubt, geschwollen, gespreizt, gewollt, hochgestochen, manieriert, salbungsvoll, schwülstig 
Angesicht, Antlitz, Fassade, Fresse, Gesicht, Gfrieß, Physiognomie, Schnauze, Visage

Beherztheit, Bravour, Courage, Kühnheit, Mumm, Mut, Tapferkeit, Traute, Unerschrockenheit
Antichrist, Beelzebub, Deiwel, Diabolus, Höllenfürst, Leibhaftiger, Luzifer, Satan, Teufel

   essen, fressen, mampfen, reinhauen, schlemmen, schnabulieren, spachteln, speisen, tafeln
Arrestant, Einsitzender, Gefangener, Häftling, Inhaftierter, Knacki, Knastbruder, Machulke, Sträfling

Intrige, Kabale, Kniff, List, Ränke, Schachzug, Täuschung, Tücke, Winkelzug
Fehde, Hader, Händel, Knatsch, Knies, Streit, Zank, Zoff, Zwist

abkratzen, ableben, abtreten, entschlafen, krepieren, sterben, umkommen, verrecken, verscheiden

abkratzen Beherztheit affektiert Antlitz Einsitzender fressen Deiwel Kniff Händel

essen Arrestant Intrige ableben Hader Beelzebub geschwollen Fassade Courage

Angesicht Antichrist Fehde geschraubt Kabale Bravour abtreten mampfen Gefangener

List Fresse Diabolus Knies gewollt krepieren Mut Knacki schnabulieren

Knatsch reinhauen entschlafen Mumm Höllenfürst Inhaftierter Schachzug hochgestochen Gfrieß

Häftling gespreizt Kühnheit schlemmen Gesicht Ränke Streit Leibhaftiger sterben

manieriert Zank spachteln Tücke verrecken Schnauze Sträfling Unerschrockenheit Teufel

Luzifer Täuschung Physiognomie Machulke Traute Zoff tafeln verscheiden schwülstig

Tapferkeit umkommen Knastbruder Satan speisen salbungsvoll Visage Zwist Winkelzug
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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.

Gewinnen Sie 6 Flaschen Luxemburger 
Spitzenweine von Vins Krier Frères 
aus Remich (Luxemburg).
eMail: marc.krier@krierfreres.lu

© Wilfried Moselt - Wimora Nr. 5 - Juli 2011 - 
Lösungsvorschläge bitte an: moselt@t-online.de

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.

Liste mit 81 Begriffen aus 9 Wortfamilien
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

Alligator	  
Anthropoide	  
Axolotl	 	  
Bandwurm	  
Bär   
Barrakuda	  
Biene	 	  
Bison	 	  
Blutegel	  
Bonobo		  
Büffel   
Elch	 	  
Elefant	 	  
Element	  
Erdenbürger  
Essigälchen  
Fliege	 	  
Floh	 	  
Flusspferd	  
Gepard
 

Gibbon		  
Giraffe	 	  
Gorilla	 	  
Hai	 	  
Hecht	 	  
Hering	 	  
Homo sapiens	  
Hornisse	  
Huhn	 	  
Hummel	  
Hund	 	  
Kabeljau	  
Käfer   
Kaiman	
Kaninchen	  
Katze	 	  
Krokodil	  
Kuh	 	  
Lachs	 	  
Leberegel

Leguan		  
Leopard	  
Libelle	 	  
Löwe   
Lurch	 	  
Mandrill	  
Meerkatze	  
Mensch	 	
Moschusochse	  
Mücke   
Muräne
Nashorn	  
Olm	 	  
Orang-Utan	  
Palolowurm	  
Panther	
Pavian	  
Person	 	  
Pferd	 	  
Plattwurm

Puma	 	  
Rädertierchen  
Regenwurm	  
Rochen		  
Salamander	  
Schaf	 	  
Schimpanse	  
Schwein	  
Staubgeborener
Subjekt		  
Tiger	 	  
Trichine	  
Type	 	  
Vielfraß  
Waran	 	  
Wels	 	  
Wespe	 	  
Wisent	 	  
Wolf	 	  
Ziege	 	  
Zweibeiner

Anthropoide Bär Hund Elch

Element Alligator Hai Blutegel Kaninchen

Huhn Erdenbürger Kaiman Essigälchen Gibbon

Krokodil Mandrill Puma Lachs Plattwurm

Hering Löwe Hummel Palolowurm Lurch Pferd

Meerkatze Giraffe

Rädertierchen Orang-Utan Mücke Wels

Subjekt Muräne Nashorn Vielfraß

Schaf Pavian Rochen Salamander Zweibeiner

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



Von Wilfried Moselt

Wilfried Moselt ist Journalist/Chefredakteur, 
Diplomübersetzer und DLG-Weinprüfer, Verfasser 
mehrerer Sachbücher (u. a. „Toskana", „Wien und das  
Weinviertel") und einiger Novellen (u. a. „"Die Schrift 
auf  der Scheibe", „Das Diner" und „Der Mann mit 
dem Pumaauge") und Autor des historischen Romans 
„Geständnisse". 
Der Kriminalroman „Das gespaltene Zwerchfell" 
spielt in Nordfriesland. Am Nordmoor kommen 
innerhalb weniger Stunden zwei Menschen gewaltsam 
zu Tode. Einen Zusammenhang zwischen den Morden 
gibt es offensichtlich nicht. Merkwürdigerweise 
stammen die Geschosse aber aus einer Waffe, wie 
ballistische Untersuchungen ergeben. Außerdem 
kommt die bei den Tötungsdelikten verwendete Pistole 
am späten Nachmittag desselben Tages bei einem 
perfekt abgewickelten Überfall auf  eine Bank zum 
Einsatz. Die Kugel, die dabei abgefeuert wird und in 
einem Türrahmen stecken bleibt, lässt sich eindeutig 
der Mordwaffe zuordnen... 
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