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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" ®

Akte VIP

Von Wilfried Moselt
„Winkt Dir einmal das Glück, dass Bacchus
beschert seine Gaben und deine Dame mit dir
(!('$!'(&"'6,)"!'
dem Vater der Nacht und der nächtlichen
Weihen, dass nicht um deinen Kopf breit‘
seinen Nebel der Wein, dann magst du ihr das
Geheimnis mit leichter Anspielung lüften,
plaudernd, doch so, dass sie’s merkt: sie ist es,
welche du meinst. Oder nimm etwas Wein und
mal ein paar schmeichelnde Worte ihr auf den
Tisch, dass sie liest, wie du als Herrin sie ehrst.
Schau ihr tief in die Augen mit Blicken, die
)&*&&(#12 '"%5!(&&."'
Dichter Publius Ovidius Naso, besser bekannt
als Ovid, der um die Zeitenwende lebte und
für seine Amores (Liebesgedichte) und vor
allem für seine Ars Amatoria (Liebeskunst),
ein erotisches Lehrgedicht, berühmt ist.
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Fortsetzung von Seite 1
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Großes Gold für Luxemburger
Riesling-Eiswein
Von Liliane Turmes
An zwei aufeinander folgenden Wochenenden fand Ende August
und Anfang September 2011 die 11. Mundus Vini
traditionsgemäß in Neustadt an der Weinstraße statt. 33 Weine
erhielten dieses Jahr die Höchstwertung „Großes Gold“, davon
ein Luxemburger Eiswein vom Clos des Rochers aus
Grevenmacher – eine hohe Ehre für ein kleines Weinbaugebiet.
Mit mehr als 6000 verdeckt geprüften Weinen gehört
der populäre, alljährlich abgehaltene Weinwettbewerb
zu den größten der Welt. 273 professionelle Verkoster
aus 48 Nationen nahmen an sechs Tagen an den
Verkostungen teil, und auch aus dem Großherzogtum
war das Aufgebot an Juroren beachtlich. Mit mehr als
zehn Verkostern lag Luxemburg an vierter Stelle, was
die Anzahl der Juroren angeht, und zog somit gleich
mit Spanien, einem gewaltigen Weinbauland, das
dieses Mal genau 1002 Pröbelmuster zur Begutachtung
angestellt hatte.
Luxemburg wurde bei der Mundus Vini mit einer
großen Goldmedaille, dreimal mit Gold und einmal
mit Silber bedacht.
Die Höchstwertung „Großes Gold“ bekam der
Riesling Eiswein 2009 Ahn Palmberg vom Clos des
Rochers aus Grevenmacher. Mit einer Goldmedaille
wurde der trockene Riesling 2010 Ahn Palmberg vom
selben Weingut ausgezeichnet, und auch der Riesling
Château de Schengen 2010 wurde mit Gold bewertet.
Das Weingut Bernard-Massard, zu dem die beiden
Domänen Clos des Rochers und Château de Schengen
gehören, wurde überdies mit einer vierten Mundus
Vini-Auszeichnung geehrt: Der am 19. Dezember
2009 bei einer Außentemperatur von minus 16 °
Celsius gelesene Eiswein vom Clos des Rochers wurde

Großes Golf für Luxemburger Riesling

in Neustadt zum besten Süßwein des Jahres gekürt, was
als hohe Ehre für den enorm konzentrierten und
äußerst vielschichtigen Riesling gilt.
Gold gab es auch für den Riesling Wintrange Felsberg
2010 vom Weingut Schumacher-Knepper aus
Wintringen, und letztendlich wurde der Riesling
Machtum Ongkâf 2009, Arômes et Couleurs vom
Weingut Jean Schlink-Hoffeld in Machtum mit einer
Silbermedaille bedacht.
Einerseits steht fest, dass Luxemburg durchaus
Weißweine von Weltformat keltern kann, andererseits
brauchen die Vins de Glace aus dem Großherzogtum
den Vergleich mit Eisweinen aus Deutschland,
Österreich und Kanada nicht zu scheuen.
Dass auch Rieslinge von der Obermosel – die auf ganz
anderen Böden gedeihen als jene aus den Steillagen
der Mittelmosel – Potenzial haben, hat die
internationale Prämierung erneut bewiesen.
>> Alle Siegerweine der Mundus Vini können
vom 11. bis zum 13. November auf der
Weinmesse Forum Vini in München und auch
am 19. November im Saalbau in Neustadt an
der Weinstrasse verkostet werden. Diese
 !" !" *  
auch dem breiten Publikum zugänglich.

Blick in den Pröbelraum

Eisweine in der
verdeckten Probe

Die Kellerei Bernard-Massard
in Grevenmacher

Deutschlands
neue MoselWeinkönigin
gewählt
Von Romain Batya
In der Trierer Europahalle wurde kürzlich durch eine
Jury, besetzt mit Vertretern aus der regionalen
Weinwirtschaft, aus weinbaulichen und touristischen
Institutionen und der Medien, Deutschlands neue
Mosel-Weinkönigin 2011/ 2012 gewählt.
Vor einem angespanntem Publikum wurde in
zwei Wahlgängen die 26-jährige Andrea
Schlechter aus Enkirch, Mitarbeiterin eines
Weinlabors, zur neuen Botschafterin des
M o s e lwe i n s g e w ä h l t u n d vo n i h re r
Vorgängerin Ramona Sturm gekrönt. Die
Weinbau-Studentin Alexandra Rosch aus
Longen und die Hotelfachfrau Maria Sailler
aus Pölich – beide sind drei Jahre jünger als
Andrea Schlechter – wurden zu MoselWeinprinzessinnen gekürt.

Andrea Schlechter ist die neue Moselwein-Königin
(Foto: Moselwein e. V. - Ansgar Schmitz)

Das frisch gewählte Trio wird in den
kommenden zwölf Monaten bei vielen
Einsätzen für die Mosel-, Saar- und
Ruwerweine werben. Der Vorsitzende des
Moselwein e. V., Ökonomierat Adolf
Schmitt, lobte die Dynamik und das
Engagement der jungen Damen, sich ein
ganzes Jahr in den Dienst der heimischen
Winzer und Weine zu stellen.

Andrea Schlechter und ihre beiden Weinprinzessinnen
werden an über 200 Veranstaltungen rund um den
Moselwein teilnehmen. In diesem Sinn wurde der neuen
Weinkönigin von der Opel-Niederlassung in Trier, in
Zusammenarbeit mit der Weinwerbung, ein Opel Tigra
als Dienstwagen zur Verfügung gestellt.

Maria Sailler, Weinkönigin
Andrea Schlechter, Alexandra
Rosch (von links nach rechts)
(Foto: Moselwein e. V. - Hans Krämer)

Dass die Einsätze nicht nur mit dem Pkw, sondern auch
mit Schiff, Bahn und Flieger bewerkstelligt werden,
bewiesen die scheidenden Wein-Botschafterinnen Ramona
Sturm und Eva Lenhardt (Maria Sailler wurde ein zweites
Mal zur Moselwein-Prinzessin gewählt)
mit einer
emotionalen Dia-Show. Ihren Amtsreisen durch
Deutschland folgten gezielte Aktionen in Europa und
Übersee, die sie bis nach Japan und Korea brachten.
Ein traumhaftes Amtsjahr steht den jungen Frauen also
bevor, doch als Weinkönigin braucht es einen gewissen
Fernblick, und den hat Andrea Schlechter sicherlich: Nach
einer abgeschlossenen Ausbildung zur BiologischTechnischen Assistentin hat sie sich nun dazu entschlossen,
neben ihrer Tätigkeit als Moselweinkönigin ein Studium
der Weinwirtschaft an der Hochschule in Geisenheim zu
beginnen.

Easy Wines II
Top Choice for Young People
Von Wilfried Moselt

Die professionelle Verkostung
Die Farbe
Das Glas Wein wird gegen das Licht gehalten, um
festzustellen, ob der Wein trübe oder klar ist, wie die Farbe
sich darstellt, ob sie „verwaschen“ oder markant
ausgeprägt, leuchtend und brillant ist, ob sie „schlicht und
einfach einen angenehmen Eindruck“ hinterlässt.
Die Farbskala bei Weißweinen reicht von wasserhell über
blassgelb, strohgelb, zitronenschalengelb und goldgelb bis
zu honiggelb und sogar bernsteinfarben je nach Alter,
Weinart und Ausbauweise. Frische, eher jung bis mittelalt
zu trinkende Weine aus Weißweintrauben präsentieren
sich in der Regel hellgelb bis zitronenschalengelb mit
.85@F1:01:3>K:85/41:&1R1D1:'510K>21:-.1>-A/4?14>
hell oder selbst tief gelb erscheinen und müssen deshalb
keineswegs schlecht schmecken.
Es gibt auch Weißweine, die aus Rotweintrauben bereitet
werden, wobei der Most unmittelbar nach dem Keltern
von den roten Beerenschalen getrennt wird, in denen die
->.?@;2218-31>:';8/41+15:1:1::@9-:S8-:/?01
Noirs“, also „Weiße aus Roten“.
Die Farbskala bei Rotweinen reicht von hellrot (typisch
zum Beispiel für einen traditionellen Pinot Noir/
'<H@.A>3A:01>41A@1@>522@9-:-A/4-A2 01A@85/4
dunklere Versionen) und kirschrot über granatrot,
purpurrotund rubinrot bis zu schwarzrot. Bei älteren
+15:1:1>71::@9-:318131:@85/4.>HA:85/41&1R1D1-:
den Rändern. Manche Rotwein mögen gar vollends ins
Bräunliche tendieren, was allerdings nicht besagt, dass ein
solcher Wein schlecht sein muss.
Bei der Farbtiefe wird wie folgt unterschieden: blass, hell
(an den Rändern), dicht, satt (tief), opak (undurchsichtig)
Beim Farbton wird wie folgt unterschieden: jung,
jugendlich, entwickelt, reif, gealtert, gestorben (hat das
Zeitliche gesegnet, wirkt auseinandergefallen)
Bei der Klarheit wird wie folgt unterschieden: leuchtend
(brillant), klar, lebendig, matt, trübe, blind (verwaschen)

Bei der Konsistenz (Zusammenhalt) wird wie folgt
unterschieden: dünn, schlank, gediegen (elegant), ölig,
05/7RK??53
Das Bukett
-?9-D59-8FA15:19>5@@18312K88@18-?C5>05:15:1>
kreisenden Bewegung geschwenkt, und zwar vorsichtig,
damit nichts überschwappt. Es spielt keine Rolle, ob das
'/4C1:71:85:7?;01>>1/4@?41>A91>2;83@510>5:385/41
;>01>A:39-:/41>D<1>@1:0-??0-?'/4C1:71:
entgegen dem Uhrzeigersinn zu bewerkstelligen sei, ist
4-:1.K/41:1>):?5::A:0314J>@5:?&15/401>'-31:
und Legenden. Die Richtung bestimmt jeder Weinfreund
für sich. Allein schon die Tatsache, dass es Linkshänder
und Rechtshänder gibt, entkräftet dieses Postulat.
Das Bukett kann von reintönig (pur) und sauber über
15:31?/4>H:7@?-A.1>A:095@'@J>2-7@;>1:1@C-RK/4@531
'HA>1.14-2@1@.5?FA21481>4-2@;>7@;:!A22@;:
Kellerton, Mäuselton, Fäkalienton etc.) reichen. Es kann
7;9<81D05/4@A:0B518?/45/4@53-:31:149A:0-:>131:0
über einfach, schlicht und rustikal bis zu überaus
unangenehm und übelriechend (Böckser etc.) reichen. Es
kann in der Intensität verhalten, diskret, ausgeprägt (was
vor allem bei sogenannten Bukettrebsorten wie Bacchus,
'/41A>1.1AD18>1.1!A?7-@1881>1CK>F@>-95:1>A-
-.1>-A/4.15'-AB53:;:8-:/0A>/4-A?CK:?/41:?C1>@
ist), vordergründig, aufdringlich und störend erscheinen.
Raucher haben in der Regel deutlich mehr Probleme,
Gerüche wahrzunehmen und zu unterscheiden, als
"5/4@>-A/41>51'/4C18812K>15:1"A-:/51>A:301>
aufgenommenen Duftnoten ist höher angesiedelt und
7-::?;3->.5?FA15:1>1>A/4?A:19<Q:085/4715@2K4>1:
Eine faire professionelle Weinbewertung ist in Lokalitäten,
in denen geraucht wird, nicht möglich. Für sensible
Verkoster wirkt es bei ihrer Arbeit bereits unbehaglich,
wenn ein Raucher den Raum betritt (auch ohne
Zigarette). Der Geruch von Tabakrauch nistet sich in der

8150A:35:01:-->1:5:01:H>@1:5:01>@198A2@
des Rauchers unvermeidlich ein.
Die Aromen im Wein
(in alphabetischer Reihenfolge)
Agrumen (Zitrusfrüchte), Ananas, Animalische Noten
(man mag an rohes Fleisch oder an den Geruch von
Pferdehaut beim Absatteln nach einem schweißtreibenden
&5@@01:71:@E<5?/4.15B5181:;>01-AD+15:1:A:0
nicht grundsätzlich als Fehler einzustufen, wie es
gelegentlich von international weniger erfahrenen Prüfern
gehandhabt wird; entscheidend ist der harmonische
Gesamteindruck), Anis, Äpfel (grüne oder reife Äpfel),
Apfelsinen (Orangen), Aprikosen (Marillen), Artischocken,
Birnen (junge oder überreife Birnen), Blaubeeren,
Brennnesseln, Brombeeren, Brot (frisch oder getoasted),
A@@1>-??5?'/4C->F1;4-::5?.11>1:4-9<53:;:?
(Pilze), Cranberries (amerikanische Version der
Preiselbeere), Düngemittel, Erdbeeren, Feigen (frisch oder
getrocknet), Gewürznelken, Grapefruit (Pampelmusen),
>-?1A59.11>1:;8A:01>.8K@1:;:53
7-F51:4;:53C5801>;:53A--7-;H?1
Kirschen, Knoblauch, Kohl, Kraut, Kräutertees, Lakritze,
Leder, Limonen, Mandarinen, Marillen (Aprikosen),
!->918-01!18;:1:"K??1$-<>57-$21221>$Q>?5/41
$R-A91:,C1@?/431:,C1@?/41:,C1@?/471:
$R-A91:7;9<;@@$58F1:13-@5B9A2Q31>$58F@;:C51.15
verdorbenen Lebensmitteln, positiv: saubere
'@15:<58F:;@1:$>15?18.11>1:&-A/4&;?1:.8K@1:&;@1
;4-::5?.11>1:&A9@;<2'-8F'/48141:'/4;7;8-01
'/4C->F1;4-::5?.11>1:-??5?'<->318'@-/418.11>1:
(-.-7$21521:@-.-7'4-3(11>):@1>4;8F21A/4@1?
-A.+-80.;01:*-:5881*131@-.5851:<R-:F85/41
Nährstoffe), Waldbeeren (rot und schwarz), Wiesenkräuter,
Würze, Ziegenbock, Zimt, Zitrone und Zitronenschale,
Zwiebeln und andere mehr.

Der Geschmack
Der Geschmack, der vornehmlich auf der Zunge und mit Abstrichen
am Gaumen und in der Kehle wahrgenommen wird (wobei der
Rachenraum insbesondere für das Erfassen der Bitternoten zuständig
ist), kann von reintönig, sauber, frisch und lebendig über geschmeidig,
mollig und fett bis zu kräftig und mächtig reichen. Er kann in der
Süßeausprägung „staub- oder knochentrocken“, trocken, halbtrocken,
feinherb, von dienender Restsüße gestützt, deutlich restsüß, lieblich, süß,
1018?KMA:0<-<<531>?/415:1:-?'HA>1.580?<-::@?5/4B;:R-/4A:0
säurearm über weich und mild, lebhaft und rassig bis zu markant
säurebetont und überzogen sauer. Was den Alkoholgehalt betrifft, lassen
?5/49<Q:0A:31:C51?/4C-/4.>K?@53K.1>4->9;:5?/415:31.A:01:
und elegant bis zu vordergründig, schwer, mächtig, spritig und brandig
beschreiben. Der wichtige Faktor Struktur schließt folgende Kriterien
ein: strukturlos, schwammig, schwach ausgeprägt, ordentlich ausgeprägt,
Q853>-:-A?.-8-:/51>@A:03A@59815/431C5/4@7>-2@B;88CA/4@5351
Tannine (bei Rotweinen) sollten gut eingebunden sein und die Struktur
mit markanten samtigen Elementen unterfüttern.
Der Nachhall
Der Nachhall, also der Eindruck, den ein Wein nach dem Abgang (dem
Hinabrinnen durch die Kehle) hinterlässt, ist in seiner Werteinstufung
nicht zu unterschätzen. Ein möglichst langer Nachhall, d. h. ein
"-/419<Q:01:01>>;91:59!A:0A:0K.1>01:45:@1>1:
Rachenraum auch in der Nase, wenn der Wein schon
hinuntergeschluckt ist, gilt als wünschenswert. Ein langer Nachhall kann
durchaus 20, 30 oder mehr Sekunden währen. Beim Nachhall wird wie
folgt unterschieden: kein Nachhall, kurz, mittellang, lang, nicht enden
wollend.
In Italien wurden Reben
im 18. Jahrhundert
(und das kann man in
kleinsten Ausmaßen auch
heute noch bewundern)
teilweise in echter
Baumerziehung kultiviert.
Gemälde von Jacob
Philipp Hackert aus dem
Jahr 1784.
(Bildquelle: Wikepedia)

Der geschichtliche Rückblick
(Fortsetzung von Folge 1)
Wir wollen hier mit dem Auftreten des gefährlichsten Feindes
der Weinrebe beginnen und uns dann auf den Weinanbau in
!5@@181A>;<-95@1A@?/48-:0A:0 AD19.A>37;:F1:@>51>1:
Die Reblaus, eine Art der Zwergläuse und Verwandte der
8-@@8-A? :1.1: 01: '/459918<58F1: #505A9 1/4@1>!148@-A
A:0 $1>;:;?<1>- 2-8?/41> !148@-A 01> >;M?/4H085:3 5: 2-?@
allen Weinbaugebieten der Erde, wurde in Nordamerika 1854
an Wildreben entdeckt und durch Handlungsreisende 1863
zunächst nach England und elf Jahre später auch nach
Frankreich und Deutschland eingeschleppt.. Die Entwicklung
01> -A?1>2;83@7A>F FA?-991:312-??@591:1>-@5;:?C1/4?18
zwischen oberirdisch als Blattgallenlaus, wo sie mit weniger
0>-9-@5? /419  5:RA? ?  0-? +-/4? @A9 01> $R-:F1
beeinträchtigen kann, und unterirdisch als Wurzellaus, wo sie
0A>/454>1'-A3@H@53715@019  15@31C1.101>+A>F18:?/4C1>1:
Schaden zufügt.
Als wirksamste Bekämpfung erwies sich die Verwendung von
Pfropfreben auf einer reblausresistenten amerikanischen
Unterlagsrebe, was den Weinbau in Europa vor dem Ruin
bewahrt hat, denn die Reblauskatastrophe brachte es mit sich,
dass um 1900 weite Teile der Weinbaugebiete Europas befallen
oder sogar vollends vernichtet waren. Allerdings ist festzuhalten,
0-??01>-9<2 3131:051 &1.8-A?-:31?5/4@?B;: !A@-@5;:1:
051 1? :-/4 D<1>@1:915:A:3 ;221:.-> 35.@ :;/4 :5/4@
gewonnen ist.
Durch die Rebenzüchtung nach der Reblausinvasion in
1A@?/48-:0A:0 AD19.A>31:@C5/718@1?5/415:';>@591:@B;:
'@-:0->0?;>@1: 051 41A@1 01: +15:.-A 5: .1501: H:01>:
<>H31: ,A019 1>3-. ?5/4 15: 5:@1:?5B1>1? !5@15:-:01> B;:
Winzern, Genossenschaften und Weinbaulehranstalten.
Hier wie dort hat der Weinbau seine Wurzeln in der Römerzeit
und verdankt seinen Aufschwung nicht zuletzt der Gründung
B5181> 8J?@1>?/4;: 59!5@@18-8@1>51 !;?18 .5801@ -A2 15:1>
H:31B;: 58;91@1>:051 >1:F1FA1A@?/48-:0";/4.5?
5: 051 :2H:31 01? -4>4A:01>@?CA>01 5: AD19.A>32-?@
ausschließlich Fasswein erzeugt, der in das deutsche
+15:.-A31.51@ !;?18'-->&AC1> 41A@1 415M@ 1? :A> :;/4
S!;?18P FA9 *1>?/4:1501: 95@01: 0;>@ <>;0AF51>@1:+15:1:
1D<;>@51>@CA>01
Schließlich erfolgte im Großherzogtum ein Umdenken mit dem
,51801: AD19.A>31>+15:1:15:1531:1?$>;Q8FAB1>?/4-221:

Ist die Reblaus (Phylloxera vastatrix,
auchPhylloxera vitifolii,Viteus
vitifolii vitifolii, die langrüsselige
Reblaus, und Viteus vitifolii pulpinae,
die kurzrüsselige Reblaus,genannt,
außerdem sind noch die
Bezeichnungen Dactylosphaera vitifolii
undDaktulosphaira vitifoliaebekannt)
etwa ein Wesen von einem anderen
Stern? (Bildquelle: Wikepedia)

Von der Reblaus befallene Wurzel
(Bildquelle: Wikepedia)

Das gelang u. a. durch die Zollunion mit Belgien (1922), die
Gründung eines Weinbauinstituts in Remich (1925) und durch
die Einführung des Qualitätsweinprinzips „Marque Nationale
des Vins de la Moselle Luxembourgioise“ (1935).
In Deutschland war 1930 das deutsche Weingesetz von 1901
reformiert worden, das in seiner neuen Fassung den Verschnitt
von deutschen mit ausländischen Weinen und den Zusatz von
Zucker und Alkohol verbot. 1971 wurde das Gesetz überarbeitet
und sah fortan vor, den Wein in die drei Qualitätsstufen
Tafelweine, Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete (Q. b. A.)
und Qualitätsweine mit Prädikat (Prädikatsweine vom Kabinett
über die Spätlese und die Auslese bis zur Beerenauslese,
Trockenbeerenauslese und Eiswein) einzuteilen. Qualitätsweine
sind seither einer amtlichen Qualitätsweinprüfung zu
unterziehen und müssen dabei mindestens 1,5 von 5 möglichen
Wertungspunkten erreichen, um eine amtliche Prüfnummer zu
erhalten. Erzielt ein Wein nicht diese Punktzahl, muss er heute
als Tafelwein oder Landwein in den Verkehr gebracht werden.
(Auf den Weinbau in beiden Ländern in unseren Tagen
mit den Weinbaugebieten werden wir in der nächsten
Ausgabe von Vinalu im geschichtlichen Rückblick
eingehen.)

Die Top Choice Weine
In unserer Rubrik geht es (wie in Folge 1 dargestellt) um Weine, die Einsteigern in die Welt des Weins den
 "" &# "  " % )#%&' '" "&" &-0 (" ("#!$ +%' ' +(," ("
!#%' !  ##  (" &#%"  "' -% "*# &" (" "" %(!!&,  "'"  ("&%"
$1#"'""*%"' "(%"%&&#"%" ("&%' &"+%& #%"," %&"
"(&!($%!%'#%)#"%"&' *# "*%%"' ('"

Top Choice No. 1
2010 Roter Elbling Gold
Tafelwein feinherb
(9,5 ° Alkohol)
Schloss Thorn, D-54439 Thorn
'14> 41881 -/4?2->.1 ->;9-@5?/4R;>-8 95@ :78H:31: -:
rosa Grapefruit und Veilchen und dezent eingewobenen
Noten von Erdbeeren mit Sahne im reintönigen Bukett, am
-A91: B;889A:05395@5:@1:?5B1>>A/4@-A?<>H3A:3Q853>-:
strukturiert und spritzig im Abgang. Ein leicht zu trinkender
?K2Q31> 8.85:3 95@ :A??5395:1>-85?/41: >;91: 59
mittellangen Nachhall. (7,40 Euro TTC)
>>> Bezugsquelle: VINARIA, die Vinothek und
Verkaufsstelle vom Weingut Schloss Thorn. Bis
Oktober täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos
unter Telefon 0049(0)6583-433 und www.schloss-thorn.com

„Wer Wein trinkt, betet.
Wer Wein säuft, sündigt.“
Wandbemalung inBad
Langensalza
(Bildquelle: Wikepedia)

Die Önothek von Schloss Thorn
(Foto: Romain Batya)

Baron von HobeGelting,
Eigentümer von
Schloss Thorn
und Erzeuger des
famosen roten
Elblings (Foto:
Romain Batya)

Roter Elbling (Foto: Romain Batya)

Top Choice No. 2
2010 Clos du Porteau Gamay „Pet Nat”
Schaumwein halbtrocken
(8,5 ° Alkohol)
„Pet Nat“ ist ein Vin mousseux de qualité, type
aromatique. Er wird aus 100 % GamayTrauben in St. Georges sur Cher im
Weinbaugebiet Loire in Frankreich von der
Winzerfamilie de Clermont Tonnerre in ihrem
Weingut Clos du Porteau hergestellt. Der
hochwertige Schaumwein wird nach 6monatiger Flaschengärung im Druckbehälter
31Q8@1>@ A:0 15: FC15@1? !-8 -A2 051 8-?/41
gefüllt.
Der einzigartige halbtrockene Rosé-Schaumwein
gefällt bereits durch die himbeerfarbene Robe. In
der Nase zeigt er ein sauberes Fruchtbukett von
Himbeeren und Erdbeeren mit einer zartbitteren
Note von Hopfenblüte. Am Gaumen offenbart er
eine Fülle von Aromen: Himbeeren, Erdbeeren,
Herzkirschen und rote Johannisbeeren. Ein sehr
?K2Q31> +15: 95@ C1:53 87;4;8 A:0 15:1>
frischen, lebendigen Struktur. (6,50 Euro TTC)

Pet Nat Gamay
Mousseux
(Photo: Romain Batya)

Aynard de Clermont Tonnerre, Besitzer des Weinguts
Clos du Porteau und Erzeuger des genussreichen
Schaumweins aus der Gamay-Traube
(Photo: Romain Batya)

>>> Bezugsquelle: Isabelle de Clermont Tonnerre, SCEV
Clos du Porteau in F-41400 St Georges sur Cher, Telefon
0033-2-54320631, weitere Informationen unter www.closdu-porteau.com (oder unter bluesky@pt.lu)

Abschließend für die Folge 2 von Easy Wines noch einige
Empfehlungen aus Zobels Hand- und Reisebuch aus dem
Jahr 1755:
Trinke weder allzu langsam noch zu geschwinde, sondern fein ehrbar und
sittsam, nicht wie die Säufer, die den Wein oder das Bier nur in sich gießen.
Siehe auch unter dem Trinken nicht viel umher, sondern in das Glas oder anderes
Geschirr hinein.
Trinke nicht, wenn du das Maul voll Brot oder anderer Speise hast. Auch mache
im Schlingen keinen unanständigen Laut mit der Gurgel, dass man alle Schlucke
zählen kann. Sondern warte lieber, bis du hinuntergegessen hast und das Getränk
desto leichter durch die Gurgel laufen kann. Tue auch, nachdem du getrunken
hast, keinen starken Seufzer, um Atem zu holen.

Wegweiser zum Weingut
Clos du Porteau in der
Touraine
(Photo: Romain Batya)

Begriffe aus der Weinsprache
(Folge 2 mit dem Buchstaben B von Baco Noir bis Bodensatz, Fortsetzung mit dem Buchstaben B von Bogdanusa bis Buttrig in der nächsten Ausgabe von Vinalu)
Baco Noir Die roteRebsorte des Züchters François Bacoaus dem
Jahr19021;<-16-16<-:;8-B1O;+0-:-=B=6/A*:1,:-*-,1-;1+0)=. 
)5-:13)61;+0-%::-*-6;<J<B<=6,?-/-6,-;%?-1<-6&-:*7<;,-:
/-?-:*41+0-6=<B=6/>76A*:1,:-*-6*-1=6;61+0<5-0:*-3)66<1;<
1-.:J0)=;<:-1*-6,-=6,,-;0)4*;8E<.:7;</-.E0:,-<-#7:<-1;<
)44-:,16/;/-5EK-16-5-3:-<>758:14 ?-/-6,-:6<-14-,-:
,-4:-*-&1<1;>161.-:)15:*/=<51<<4-:?-14-7.OB1-44)4;"-*;7:<-.J:
,-6/-?-:*41+0-66*)=B=/-4);;-61-.:J0:-1.-6,-#7:<-,1-
3I:8-::-1+0-;E=:-*-<76<-'-16-0-:>7:*:16/<?):16:)63:-1+0?-1<
>-:*:-1<-<6=:78)/1*<-;67+0"-;<*-;<E6,-16,-:#+0?-1B6,-6
%#=6,16)6),)1;<;1-16,-;.-;<-<)*41-:<
Badener;1-0- 7:<=/1-;-:
Baga1-:7<-"-*;7:<-51<070-5#E=:-/-0)4<,1--<?) 
>-:;+01-,-6-)5-6<:E/<,1-01-:61+0<)=./-BE04<?-:,-6;744-6
?1:,>7:)44-516,-:)1::),)16 7:<=/)4)6/-*)=<#1-3)66)4;
:=6,4)/-.J:/:7K-5):3)6<;<:=3<=:1-:<-<)6616:-1+0-'-16-51<
/=<-54<-:=6/;87<-6<1)4,1-6-6

Barrique);34-16-);;)=;6-=-51+0-6074B3)66+)
4*1; 
4*-160)4<-6;?1:,16,-:"-/-4.J:,:-1J44=6/-6>-:?-6,-<)+0
,:-1)0:-61;<,-:16P=;;,-;6-=-674B-;?-1</-0-6,-:;+0I8.<-:
16;)<B>76)::19=-;1;<51<<4-:?-14-=6<-:'-165)+0-:6=5;<:1<<-6
(?):1;<61+0<>76,-:)6,B=?-1;-6,);;,1-$)6616-)=;,-5
6-=-674B,-6'-1651<:75-6>76&)6144-):)5-44=6,2-6)+0
$7);<=6/,-;74B-;51<"I;<67<-6=6<-:.J<<-:616.)4;+0-:%5/)6/
51<,-5)::91=--<?)16,-:&7:;<-44=6/,);;-16Q;+05)4*:J;<1/-:N
'-16,=:+0-16-6=.-6<0)4<156-=-674BB=-16-51/)6<-6
0-:)6?)+0;-63I66<-1;<2-,7+0-16.)<)4-:::<=5'-66,-:16P=;;
,-;74B-;,)B=.J0:<,);;,-5'-16.:-=6,PJ;;1/-;74B,=:+0,1-
-04-:166<1;<,-:'-16Q>-:/-?)4<1/<N?7:,-6);Q>-:7)316/N,); 
;-16-6%:;8:=6/16,-6&-:-161/<-6#<))<-60)<=6,>76,7:<16,-6
"-;<,-:'-4<J*-:/-;+0?)88<1;<?704?744-6,*-/4-1<-<>76,-:
)5-:13)61;+0-6)+08:-;;-,):. )4;1;;>-:;<E6,61;*-15%5/)6/51<
,-5)::19=-/-4<-6:.)0:-6--44-:5-1;<-:5)H<:-;,-+0)115
7:,-4)1;?1;;-6,);;-0:?704'-:;1+051<,-5)::19=-61+0<
)=;3-66<;744<-61+0<,):)=. B=:J+3/:-1.-6=6,?-:-16-6"1-;416/16;
)::91=-;<-+3<*-/-0<-16&-:/-0-6:?J:/<,1-0-::41+0-:=+0<,-;
*-;<-6'-1K?-16;,-:'-4<)*

Balance;1-0-4-1+0/-?1+0<
Balsamia;1-0-#A:)0
Barbaresco);34-16-'-16*)=/-*1-<1;<6)+0,-:-5-16,-
):*):-;+7*-6)66<=6,*:16/<)=./:=6,,-:<1-.-:-6)/-6=6,,-:
4-1+0<-:-6;)6,1/-6I,-6-<?);?-61/-:*-:J05<-"7<?-16-0-:>7:)4; 
,);6)0-):747-*1-<
Barbarossa;1-0-):*):7=@
Barbaroux1-;-0:)4<-0-44*--:1/-:7<-"-*;7:<-,1-)=;
#J,.:)63:-1+0;<)55<?):.:J0-:?-1<>-:*:-1<-<'-/-610:-:
6.E441/3-1</-/-6-04<)=1,1=5=6, -:767;8-:)>-:41-:<;1-5-0:
=6,5-0:)6-,-=<=6/)=+0?-66;1-,=:+0)=;):75)<1;+0-16,-:
#E=:-B=:J+30)4<-6,-'-16-0-:>7:*:16/<=6,;1+0,-;0)4*/=<.J:,-6
76;=5)4;$).-4<:)=*--58O-04<
Barbera1-:7<-,-4:-*7;:<-)=;,-567:,1<)41-61;+0-6 1-576<
3)66)=. -16-4)6/--;+01+0<-B=:J+3*41+3-6#1-?=:,-15 1-576<
;+07615 )0:0=6,-:<)6/-*)=<=6,1;<0-=<-16/)6B<)41-6B=
)=;-#1-*:16/<.:=+0<1/-16,-:-:*;<7..)=;8:E/=6/>-:0)4<-6-
<1-.:7<-'-16-51<0E=O/3:).<>744-:#<:=3<=:0-:>7:,1-16,-:);-
=6,)5)=5-6)6-16/-4-/<- P)=5-6,-63-64);;-6=6,*-161+0<
J*-:B7/-6-6:<:E/-607+0?-:<1/-!=)41<E<-616;4);*:16/-6
3I66-6):*-:)$:)=*-6?-:,-6)=+0/-:6-)4;4-1+0<-"7<?-16-7,-:
)4;"7;G#+0)=5?-16-:1BB)6<-.J:,-6;755-:41+0-6-6=;;
)=;/-*)=<
Barolo);34-16-81-576<-;1;+0-'-16*)=/-*1-<*-14*)1;<6)+0
,-5C:<+0-6):747*-6)66<=6,*-:J05<.J:/:7K):<1/-"7<?-16-

Beißend6,-:);-=6,)5)=5-6-58.=6,-6-:;<-+0-6,-:
-:=+0=6,-;+05)+3>-:=:;)+0<,=:+0-16-J*-:B7/-6-
#+0?-.-4B=/)*-15'-16
Bianca1-?-1K-Rebsorte ist eine:-=B=6/)=;%6/):6)=;&144):,
4)6+=6,7=>1-:,-:,-:#7:<-6;+0=<B)4;-=BJ+0<=6/  -:<-14<
?=:,-#1-1;<)=./:=6,,-;;8E<-6"-1.-B-1<8=63<;6=:.J:/=<-)/-6
-58.-04-6;?-:<=6,6-1/<B=5&-::1-;-46&-:4=;<)6"-**4J<-6B-1/<
;1+0)6,-:-:;-1<;)*-::-;1;<-6</-/-6-04<)==6,E=461;1-'-16-
?-1;-615)44/-5-16-6-16-657,-:)<-6437074/-0)4<=6,-16-
7:,-6<41+0-#E=:-;<:=3<=:)=. =6,E06-46*-1/=<-:=;:-1.=6/-16-5
167<4)6+51<-@7<1;+0-67<-6
Biss-B-1+06=6/.J:,-6,=:+0)=;87;1<1>-616,:=+3,-6-16
36)+31/-:'-16)5)=5-6016<-:4E;;<
Bissig-;+05)+3;-16,:=+3,-:*-1;<):3J*-:*-<76<-:#E=:-15'-16
entstehen kann
Bitter)6,-4):<1/-:*1;/)441/-:-;+05)+3;-16,:=+315016<-:-6
")+0-6*-:-1+0>-:=:;)+0<,=:+0-16D*-:5)K)6-:*;E=:-,1-61+0<
;-4<-610:-6%:;8:=6/16,-:-4<-:0)<?-66$:)=*-651<#<1-4-6;<):3
/-8:-;;<?-:,-67,-:.)=4-;-;-/=<51<-16/-*:)+0<?1:,
Bittermandel&7:)44-5*-15#8E<*=:/=6,-:0E=O/B=*-7*)+0<-6
?);16,-B-6<-:7:53-16-;?-/;)4;6-/)<1>-16B=;<=.-61;<;76,-:6.J:
,1-"-*;7:<-)4;<A81;+0/-4<-6,):.1<<-:5)6,-4<I6-15'-1K?-16;16, 
=6-:?J6;+0<
Blass16-):*-16;<=.=6/*-1'-1K?-16-6

Blauburger Die roteRebsorte-16-:-=B=6/aus4)=-5 7:<=/1-;-:
 7:<=/1-;-:=6,4)=.:E631;+0-5*-:/-:,-:I0-:-6
=6,-;4-0:)6;<)4<=6,,-;=6,-;)5<-;.J:'-16=6,
*;<*)=in47;<-:6-=*=:/,7:</-BJ+0<-<>76:1<B(?-1/-4<in den
 -:)0:-6?1:,>7:6-0541+016C;<-::-1+0)6/-*)=<6
-=<;+04)6,/1*<-;-161/-&-:;=+0;8):B-44-61-"-*;7:<--:*:16/<
.):*16<-6;1>-'-16-51<:-+0<;)5<1/-:#<:=3<=:B-1/<*-1=6/J6;<1/-6
-,16/=6/-6=6,B=070-6:<:E/-6)44-:,16/;?-61/0):)3<-:15
=;,:=+3=6,?1:,,-;0)4*0E=O/)4;-+3?-16):*/-*-:15
&-:;+061<<51<)6,-:-6"7<?-16-6>-:?-6,-<
Blauburgunder)6,-:-:)5-.J:#8E<*=:/=6,-:;1-0-,7:<
Blaufränkisch;1-0--5*-:/-:
Blume=.<,-:*-15:;+06J..-46-16-;'-16;16,1-);-;<-1/<
Blumig$A81;+0-:=.<>76:75);7:<-6?1--?J:B<:)516-:
=;3)<-44-:)+0=;#+0-=:-*-J44-:$0=:/)="1>)6-:-<+
Bobal1-:7<-"-*;7:<-;81-4<16#8)61-6-16-/:7K"744-?7;1->7:)44-5B=<1-.:7<-6);;-6?-16-6)*-:
)=+0B=:-+0<7:,-6<41+0-6"7;G'-16-6)=;/-*)=<?1:,
#1-;<-0<,7:<6)+01:-6=6,$-58:)61447>76,-:
6*)=PE+0-0-:)6,:1<<-:#<-44-1-'-16-B-1+06-6
;1+0,=:+0-16-)=;/-8:E/<-#E=:-*-1-0-:61-,:1/-:-6
437074/-0)4<-6)=;=6,?-:,-60E=O/51<'-16-6,-: Bobaltraube
"-*;7:<-76);<:-44>-:;+061<<-6
Böckser-:I+3;-:)=+0-.-*I+3;-:I@-:=6,I+0;-:/-6)66<
/-0I:<B=,-60E=O/;<-6'-16.-04-:6;0)6,-4<;1+0=5-16-6
)=.,:16/41+0-6-:=+0-;<)636)+0.)=4-61-:6
#+0?-.-4?);;-:;<7..=6,16)*/-;+0?E+0<-6&):1)6<-66)+0
704;=88-(?1-*-4667*4)=+0E=461;>-:;+057:<-5=551=)
-:)5-:J0:<,)0-:,);;,-:-:=+0)=+0)6-16-6)3<1>-661+0<
3);<:1-:<-6(1-/-6*7+3,-63-64E;;<7+3I+3;-:
Bodennoten-:=+0;=6,-;+05)+3;67<-6,1-,=:+0,1-
7,-6):<-6?1-B#+01-.-:16,-6'-16/-4)6/-6#1-;16,16)44-:
"-/-4)4;*-4-*-6,-4-5-6<-)6B=;-0-63I66-6)*-:*-1-16-:
&-:;+05=<B=6/,-;-;-/=<;7,-:*-1J*-:5EK1/-:J6/=6/,-;
7,-6;-04<I6-B=:74/-0)*-6
Bodensatz-:7,-6;)<B,);;7/-6)66<--87<-6<;<-0<
16;*-;76,-:-*-1E4<-:-6)*-:)=+0*-1=6O4<:1-:<-6"7<?-16-6
-;0)4*;744<-6;74+0-'-16-B-1<1/>7:,-5$:163-616-16/--1/6-<-;
-.EK)5*-;<-616-16-,1+3*)=+01/-4);3):)..-51<-6/-:-5)4;
,-3)6<1-:<,0B=5*;-<B-6,-:=6/-4I;<-6-;<;<7..-=5/-.J44<
?-:,-6
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Feiertag der Rheinhessenwinzer
Landesprämierung zeichnet Wein und Sekt aus dem Anbaugebiet Rheinhessen aus
Von Frieder Zimmermann
Mit einem Feiertag konnten die Winzer im Anbaugebiet
Rheinhessen das Prämierungsjahr 2010/2011 abschließen.
Zweimal ging ein Großer Staatsehrenpreis, die höchste
Auszeichnung, die das Land Rheinland-Pfalz für Wein zu
vergeben hat, an Betriebe in der "Kniekehle des Rheins" (Carl
Zuckmayer). Das Prämierungsjahr wurde für das Anbaugebiet
jetzt mit der Prämierungsfeier in der Nieder-Olmer LudwigEckes-Halle abgeschlossen. Der Präsident der
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Ökonomierat Norbert
Schindler MdB, zeichnete die besten Weine und Sekte der
Landesprämierung mit einer der begehrten Kammerpreismünzen
aus.
Für das Land Rheinland-Pfalz verlieh Staatssekretär
Dr. Thomas Griese, Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten,
den Großen Staatsehrenpreis an die Weingüter
Bungert-Mauer in Ockenheim und Georg Keth in
Offstein sowie fünfzehn Staatsehrenpreise an Betriebe
aus dem Anbaugebiet Rheinhessen. Weitere fünfzehn
Weingüter wurden mit Ehrenpreisen der Städte und
Landkreise, von Kammern und Verbänden und der
Landfrauenverbände geehrt. 1.616 Weinbaubetriebe
hatten in diesem Jahr an der rheinland-pfälzischen
Landesprämierung für Wein und Sekt teilgenommen.
Aus den sechs Anbaugebieten des Landes schickten sie
ihre besten Erzeugnisse in das Rennen um Gold,
Silber und Bronze. Im Prämierungsjahr 2010/2011
zählte die veranstaltende Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz 18.117 Anstellungen. Bei drei
Prämierungsfeiern werden neben den Ehrenpreisen
auch Medaillen in Gold, Silber und Bronze vergeben..
S e c h s m a l i m J a h r h a b e n We i n g ü t e r,
Erzeugergemeinschaften und Kellereien die
Gelegenheit, ihre besten Erzeugnisse von einer
unabhängigen Fachjury prüfen und bewerten zu
lassen. Sie vergibt im Anschluss an eine verdeckte
Probe Punkte und bei entsprechend hohen
Punktzahlen die Medaillen, die dann in Form einer
Plakette auf der Flasche den prämierten Wein

kennzeichnen und damit auf seine besondere Güte
hinweisen.
Bei der Prämierungsfeier in Nieder-Olm betonte
Präsident Schindler, mit dem Prämierungswettbewerb
werde ein  zusätzlicher Anreiz für das Streben nach
bester Qualität gegeben. 449 Betriebe aus dem
Anbaugebiet Rheinhessen hatten sich im
Prämierungsjahr 2010/11 dieses Ziel zu Eigen
gemacht und es mit 5.453 zur Prämierung
angestellten Weinen und Sekten in eindrucksvoller
Weis e auch er reicht. Beloh nt wurden die
Anstrengungen der Betriebe für die Weine aus
Deutschlands größtem Anbaugebiet mit 1.217 Gold-,
1.625 Silber- und 1.335 Bronzemedaillen. Die hohe
Prämierungsquote dokumentiert die Leistung der
Winzer und die Güte der Weine des Jahrgangs 2010.
Die Kammerpreismünze auf der Flasche hat für
Präsident Schindler die Funktion eines einprägsamen
Markenzeichens, mit dem der Verbraucher objektiv
geprüfte Qualität und garantiert hohe Wertigkeit
verbinde. Für Winzer und Kellereien sei die
Kammerpreismünze damit Standortbestimmung und
unmittelbare Vermarktungshilfe, für den Verbraucher
Orientierungshilfe in einem großen Weinangebot.
Eine rheinhessische Besonderheit ist die Prämierung
von besonderen Leistungen bei der Rebveredlung. Die
hier ansässigen Rebschulen schaffen mit Ihrer Arbeit
die Grundlagen für gesunde und leistungsfähige
*'&31&,*3*89*8D&3>,:9847?8.)*39 (-.3)1*7
stehe am Anfang des Weges zu bester Weinqualität.
Daher zeichne die Kammer auch in diesem Bereich
besondere Qualitätsanstrengungen aus, in diesem Jahr
mit 13 Goldmedaillen.

Ökonomierat Norbert Schindler MdB, Präsident
der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
(Foto: Volker Oehl, Mainz)

Informationen zur Weinprämierung, zu
Staatsehrenpreisen, Ehrenpreisen und zu
allen Betrieben, die erfolgreich
teilgenommen haben, gibt es bei der
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz,
Tel .0049(0)671-793 1112 oder unter E-mail:
diana.janicke-speh@lwk-rlp.de und im
Internet unter www.praemierung-rlp.de
oder unter www.lwk-rlp.de.
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Akte VIP
Mit der Nobel-Karosse zum Genuss-Tempel (Folge 3)

Vivre un rêve d‘antan
Par Wilfried Moselt
Se détendre entre les murailles qui ont connu cinq siècles d‘une histoire
agitée, se sentir charmé par un luxe discret et l’élégance authentique
d’époque, jouir en même temps d’un confort contemporain et d’un
service aimable, bienveillant et attentif et faire la connaissance d’une
cuisine séduisante d’un chef créateur de grande classe – c’est le résumé
d’un séjour au Château de Noizay au-dessus de la vallée de la Loire
au coeur du vignoble de Vouvray entre Amboise et Tours.
Depuis deux cents ans, le château écoule des jours
paisibles, en résistant avec sa carrure en pierres de tuffeau
bravement aux désagréments du temps qui passe. Construit
entre 1514 et 1540 par Andrée, Dame de Noizay, et
Georges de Vercle, le château a « vécu » une histoire
marquée par la conjuration d’Amboise, un épisode décisif
lors de la guerre de religion entre catholiques et
protestants.
De nos jours, l’hôtel Château de Noizay offre un cadre
privilégié pour ses clients. Membre des Relais & Châteaux
23>C7A   13 ;/5<7Y?C3 6L@7B/53 67AB=@7?C3 2C M;3
A7M1:3A7BCL2/<A C<3>@=>@7LBL23 631B/@3A AC@>:=;0/<B
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hectares, agrémenté d’arbres centenaires et d’un jardin à la
française, propose des chambres luxueuses, dotées d’un
;=07:73@ 23 1:/AA3 @3ZLB/<B :X67AB=7@33B =44@3 I :/ 4=7A :3A
services les plus modernes.
« Nous avons fait beaucoup de transformations ces
23@<7M@3A /<<L3A<=B/;;3<B:/@3;7A3 I<3C4 23 :X3<B@L3
d’ailleurs avec du matériel d’époque, ainsi que la
décoration des chambres au premier étage et les salles de
bain. En plus, au jardin à la française, outre la fontaine, des

Vue sur Noizay et la plaine de la Loire
(Foto: Romain Batya)

coins-repos avec des fauteuils résistant aux intempéries ont été aménagés»,
dit Cécile William, maître de maisonet propriétaire du Château de Noizay.
«Un bar installé au sous-sol, avec des nuances de couleurs insolites, et une
salle fumeurs décorée de tableaux aux tons chaleureux apportent des
touches résolument modernes au décor classique. Je recherche un mélange
astucieux entre ces styles différents, ceci pour le plaisir de notre clientèle.»

Cécile William, la
maître de maison
(Foto: Romain Batya)

Cécile William: « Avant de devenir la gérante du Château de Noizay,
j’exerçais un métier assez insolite. Pour d’importants constructeurs
automobiles, j’organisais des rallyes 4 x 4 dans le Magreb. C’est d’ici que je
tiens ce côté débrouillard et une certaine prédilection pour la spontanéité,
assez méconnu dans le monde des châtelains, mêmes modernes. Ma vision
concernant le Château de Noizay est un espace Spa & Wellness dans les
anciennes remises ouvrant sur la cour intérieure et creusées dans le tuffeau,
IZ/<1231=B3/C »
L’hôtel comprend également un restaurant gastronomique (présenté dans
l’article ci-après), des salons, une bibliothèque, deux salles de réunion
pouvant accueillir 20 personnes, une piscine extérieure chauffée, un terrain
de tennis, un service de location de bicyclettes, une terrasse, un parking
(d’ailleurs gratuit) et un accès à l’Internet dans le hall. Quant au petit
déjeuner le client a le choix entre un petit déjeuner continental et un petit
déjeuner américain qui est servi de 7.30 h à 10.30 h soit dans la salle à
manger soit sur la terrasse.

Voici une petite liste des services:
- Animaux domestiques admis
- Carte de crédit acceptée
- Jardin
- Services d'étage - horaire limité
- Réception - 24/24 h
- Réception - services fax
- Staff multilingue
- Visite de la ville
- Salle de réunion
- Court de tennis
- Service de location de bicyclettes
- Piscine extérieure
- Parking gratuit
- Bar
- Restaurant/gastronomie

Détail hall de réception
(Foto: Romain Batya)

La somptueuse salle à manger
(Foto: Romain Batya)

Noizay est un excellent point de départ pour découvrir la Vallée de la
Loire, également appelée le Jardin de France et le Berceau de la
langue française. La région est aussi réputée pour le patrimoine
architectural de ses villes historiques comme Amboise, Angers, Blois,
Chinon, Orléans, Saumur et Tours et plus particulièrement pour ses
châteaux célèbres dans le monde entier tels que le Château
d'Amboise, le Château de Villandry et Chenonceau.
Hôtel  Restaurant, Promenade Waulsort, F-37210
Noizay, Tél. +33(0)2 47 52 11 01,
Fax +33(0)2 47 52 04 64, E-mail:noizay@relaischateaux.com,
Website: www.chateaudenoizay.com

Voici quelques distances:

Comment rejoindre le Château de Noizay:

Aquarium du Val de Loire: 3,2 km
Château d'Amboise: 7,3 km
Clos-Lucé: 7,8 km
Parc des Expositions de Tours: 13,5 km
Cathédrale de Tours: 15,1 km
Palais des Congrès Vinci: 15,2 km
Basilique Saint-Martin: 16 km
Place Plumereau: 16 km
Château de Chenonceau: 17,3 km
Pôle Santé Léonard de Vinci: 18 km
L'aéroport le plus pratique pour se rendre à
l'établissement Château de Noizay est: Tours
(TUF-Tours - Vallée de la Loire): 12,9 km

En voiture
Depuis Paris: prendre l'autoroute A 10 et sortir à
Amboise-Château-Renault
(Sortie n ° 18). Continuer sur la RD 31 vers
Amboise, puis prendre la RN152 vers VouvrayTours. A 8 km après Amboise tourner sur la RD
78 à Noizay. Le château se trouve derrière
l'église.

Les distances sont calculées à vol d'oiseau
entre l'emplacement de l'établissement et le
site touristique/l'aéroport concerné. Elles ne
@3ZMB3<B>/A<L13AA/7@3;3<B:/27AB/<13@L3::3 
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kilomètre près.

En train
Le voyage en TGV entre Paris et Saint-Pierre
Des Corps ou Tours dure 55 minutes. Depuis la
gare de Tours (située à 18 km de Noizay),
prendre un taxi à l'hôtel ou louer une voiture.
En avion
L'aéroport le plus proche se trouve à SaintSymphorien, dans la périphérie nord de Tours, à
20 km de Noizay. Louer une voiture ou réserver
un taxi par avance.

Saveurs authentiques
Par Liliane Turmes et Romain Batya
Chef de cuisine au Château de Noizay depuis le mois de
juin 2006, Sébastien Hervé s’est forgé une renommée bien
au-delà des frontières de la Touraine. Originaire de la
Normandie et diplômé du Lycée hôtelier Hélène Boucher
au Mans, les étapes de son parcours l’ont emmené au
Domaine de Beauvoir avant de commencer en 2005 sa
carrière en tant que Second à Noizay.
Fervent défenseur de recettes tombées dans
:X=C0:7 2X7<5@L273<BA 274Y17:3A I B@=CD3@ 3B 23
produits régionaux comme cette fameuse «Dame
Noire », une race avicole encore dénommée
géline de Touraine, dont la chair juteuse ne craint
pas la comparaison avec le poulet de Bresse, ce
jeune chef œuvre dans la quiétude d’un lieu
plusieurs fois centenaire et chargé d’une longue
histoire.
Entouré d’une brigade de cuisine et d’une équipe
3< A/::3 073< @=2L3A:3C@A3@D713 34Y1/13 3B:3C@
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et ceci pour le plus grand plaisir d’une maître de
maison soucieuse et d’une clientèle exigeante,
n’importe qu’elle soit indigène ou internationale.
Quant aux matières premières, la farandole des
produits ne s’arrêtant pas dans la basse-cour,
Sébastien Hervé sait bien travailler fruits de mer
et autres poissons des Côtes Atlantiques, sans
toutefois oublier le sandre de Loire ou la tanche
des étangs de Sologne.

Le jeune chef Sébastien Hervé
(Foto: Romain Batya)
La poitrine de caneton
croisé de Vendée
(Foto: Romain Batya)

En automne, cette région de forêts, de
marécages et de petits lacs – terre de
prédilection pour la chasse – lui fournit toute
une panoplie de gibier à poils et à plumes, des
perdrix jusqu’au cervidés.
Spécialités saisonnières de premier ordre qu’on
va retrouver d’ici la mi-octobre sur la carte du
château, le jeune chef – tout comme les habitués
du restaurant gastronomique qui se décline sous
forme de deux salons feutrés aux tons clairs et à
l’ambiance chaleureuse – ne se lassent pas des
grands classiques de la maison, dont le foie gras
cuit au Vouvray moelleux ou le homard bleu de
Bretagne, rôti au beurre salé.
Souvent sollicité, le menu Tentation est proposé
en deux variantes et à des tarifs sages: six plats,
poisson ou viande à 54 Euro, sept plats, poisson
et viande à 65 Euro valent déjà le détour.
Quant au Menu de dégustation, ce denier fera –
à 79 Euro – la joie de tous les gourmets: foie
5@/AB6=< 0:/<1;L2/7::=<A23 6=;/@2Y:3B23
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Le sommelier Guillaume
Petitbon ensemble avec
Liliane Turmes,
rédactrice VINALU
(Foto: Romain Batya)

Anzeige

le homard bleu de Bretagne
(Foto: Romain Batya)

La belle mécanique
Par Romain Batya
Le Range Rover Evoque représente une nouvelle gamme de 4 x 4
Land Rover, tout en étant le modèle le plus léger, le plus petit et le
plus sobre de la marque. SUV compact haut de gamme, cette
belle mécanique est construite dans l’usine emblématique de
Halewood, en Angleterre.
Outre la traction intégrale permanente, combinée à de nouveaux
moteurs diesel et essence, l’Evoque est le premier Range Rover
livrable avec traction avant seulement. Dénommé 2D4 Diesel, ce
modèle, équipé d’un dispositif Stop/Start, s’avère être le plus
sobre de la gamme.
Choix judicieux, notre voiture d’essai est une diesel 2.2 TD4
manuelle avec une puissance de 150 ch. Autant dire que vu la
maniabilité dynamique et les performances réactives et sans réel
effort de la part de ce quatre cylindres, la transmission
automatique (option) est à préconiser. Elle offre la même rapidité,
tout en s’avérant plus confortable à l’usage quotidien.
Fidèle au style du remarquable concept car LRX, présenté lors de
l’IAA 2008 à Francfort, l’Evoque se décline sous forme d’une cinq
portes à la ligne de toit arrière relevée, ou bien sous forme de
coupé, nettement abaissé à l’arrière, avec une hauteur totale
diminuée de 30 mm. Une multitude de combinaisons de couleurs
et de fonctionnalités personnalisées sont possibles au-delà des trois
235@LA23Y<7B7=<ATPureUTPrestigeU3BTDynamic».
Agile sur la route et dans le terrain à l’aide du châssis équipé du
système Adaptive Dynamics doté du MagneRide, tout en
disposant de la dernière version du système Terrain Response, le
Range Rover Evoque fournit le même potentiel tout-terrain élevé
qu’un Freelander ou un Discovery.
>> Au Luxembourg, le prix de base pour la 2.2TD4 Pure s’élève
à 33835,- Euro. La traction avant (eD4 Diesel) est disponible à
partir de 32125,- Euro.

suivent et y sont à l’honneur.
Ces savoureux plats font la part
belle aux multiples références
de vins blancs et rouges des
berges de la Loire qu’un
sommelier attentif saura vous
conseiller.
Les vins qui ont accompagné
le diner (servis par le sommelier charmant
Carlos Lima qui faisait glorieusement
penser au fameux acteur de cinéma
Fernandel):
Chenin Blanc 2010, Domaine Huët à
Vouvray
(Composé de trois propriétés:Le Haut
Lieu, Le Mont et le Clos du Bourg, tous
autour de Vouvray, 35 hectares en culture
biodynamique selon les méthodes de
Rudolf Steiner)
Nez très frais. Bouquet de pétales de roses
3B/CB@3AZ3C@A0:/<163A/7<A7?C323
compote de rhubarbe et d’agrumes. En
bouche des arômes de rhubarbe, de melon
à sucre et de pamplemousse jaune.
Excellente structure. Frais au retour avec
des tons d’ananas vert. Agrémenté d’une
/1727BLLB=<</<B33<Y</:3 *<D7<0:/<1
d’origine française de grande classe. ++
Chinon Rouge 2008 Vieilles Vignes,
Domaine Philippe Alliet
Au nez une belle maturité avec des notes
animales rappelant le cuir, l’encre de chine
et le sous-bois. En bouche un concentré de
2744L@3<BA/@P;3A2=<B:/>@C<31=<YB3:3A
>3B7BA4@C7BA<=7@A:/1=<YBC@323>@C<3::3A
et des accents de réglisse amère. Tannins
croquants dûs à une sensation de fraîcheur
normalement méconnue dans le Cabernet
Franc de l’Anjou-Touraine. +(+)

Chinon vieilles vignes
(Foto: Romain Batya)

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

Nicht nur
Charta-Weine
auf dem
Prüfstand
Verkostung im Weingut KohllReuland in Ehnen (L)
Von Lyliane Turmes
Im Sommer hatten wir die Gelegenheit, die neuen 2010er Weine
der Domaine Viticole Kohll-Reuland in Ehnen „unter die Lupe
zu nehmen“. Bei gutem Wetter fand die Weinprobe auf der
ausladenden Terrasse des in der Rue Hohlgaass gelegenen
Kohll’schen Pröbelraums im Beisein von Junior-Chef und
Kellermeister Fränk Keyser statt. An der Verkostung nahm auch
Vinalu-Redakteur Romain Batya teil.

Kellermeister Fränk Keyser

Blick auf Ehnen

„Ich führe den Betrieb zusammen mit meiner Frau
Martine und meiner Schwiegermutter Esther Kohll,
A:095@@81>C1581.1@>I3@051%1.TI/41  17@->8?
Traditionsbetrieb bauen wir alle gängigen Rebsorten
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Weine passen in kein Schema, etliche von ihnen heben sich Jahr für Jahr von der
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Steinobst. Am Gaumen erneut gute Frische, nebst ausdrucksvoller Struktur und
nussigen Aromen. Cremig im Abgang und mit mittellangem, leicht bitterem, aber
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hier vorstellen:
2010er Auxerrois Ehnen Kelterberg GPC
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Ein Teil der Weinpalette

2010er Pinot Blanc Ehnen Kelterberg GPC
87;4;8 N%1?@FA/71>3 8&IA>13 8
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mit einem Unterton von grünen Oliven. Am Gaumen Aprikosen. Gute Fülle mit
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2010er Pinot Gris Wormeldange Heiligenhäuschen GPC
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mit einem leicht nussigen Unterton. Ausgeglichen am Gaumen, leichte
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2010er Pinot Gris Ehnerberg GPC, Sélection du Domaine
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im ausdrucksvollen Abgang. Sehr lang im leicht bitteren, aber durchaus angenehmen
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2010er Riesling Heiligenhäuschen GPC
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Eingang zum Weingut

2010er Riesling Kelterberg GPC
(Alkohol 12,5 °, Restzucker 5 g/l, Säure 7 g/l,
Maischestandzeit, edelfaule Trauben inbegriffen, 10
Stunden)
In der Nase feinfruchtiges Bukett mit eleganten Akzenten.
Am Gaumen kräuterwürzige Aromenvielfalt mit
elegantem Abgang und mittlerer Länge. +
Riesling Wousselt 2010 GPC, Vieilles Vignes
(71 Jahre alte Reben. 16 Stunden Maischestandzeit,
Alkohol 12,5 °, Restzucker 7,5 g/l, Säure 8,4 g/l)
Leicht rauchig im ausdrucksvollen Bukett mit
mineralischen Akzenten. Noten von frischen Aprikosen.
Am Gaumen sehr typische Rieslingnoten, mit ausgeprägter
Dichte und vielschichtigen Aromen. Schöne Struktur und
aussergewöhnliche Dichte. Lang im Nachhall. ++ (+)
2010er „Sunshine“ Pinot Noir Rosé
(Alkohol 12,5 °, Restzucker 12 g/l, Säure 6,5 g/l)
In der Nase Anklänge an Milchschokolade und Marzipan,
gefolgt von dezent fruchtigen Akzenten. Am Gaumen gute
Frische mit ansprechenden Aromen von roten Früchten.
9.3-:3?M2S3A:05:01995@@188-:31:"-/44-88?/4L:
fruchtig. +(+)
2010er Auxerrois Vendanges Tardives
(Trockenbeerenauslese)
(Öchsle 236, Alkohol 9,5 °, Restzucker 200 g/l,
Säure 8 g/l)
Leicht amberfarben, Nase von getrocknetem Gras und
Kräutern. Am Gaumen vielschichtiges Aromenspiel mit
enormem Potenzial. Sehr ausgewogene Struktur. Nachhall
erstaunlich frisch trotz des hohen Restzuckers. ++
Das Weingut Kohll-Reuland ist auch Mitglied bei der
Charta der Luxemburger Privatwinzer. Chartaweine
dürfen erst ab dem 1. November des Ernte-Folgejahres in
den Handel, die beurteilten Weine stammen somit aus
dem Jahr 2009 oder sogar aus 2008:
2009er Pinot Blanc Charta GPC
(Alkohol 13,5 °, Restzucker 12 g/l, Säure 6,7g/l, 19
Stunden Maischestandzeit)
In der Nase frisch und mit sehr feinen Firnetönen.
Rauchig im Unterton und mit Anklängen an würzigen
Rhabarberkompott. Zeigt am Gaumen eine ausgeprägte
Struktur und gefällt mit einem eleganten Abgang. + (+)

2009er Auxerrois Kelterberg Charta GPC
(Alkohol 13 °, Restzucker 3 g/l, Säure 4,3 g/l. Von dem
Wein wurden 50 % im 500-Liter-Holzfass ausgebaut)
In der Nase säuerliche Akzente mit vanilligen Noten, die
vom Holzfass stammen. Am Gaumen cremige, reife
Aromen von gelbem Steinobst. Ähnelt vom Aufbau einem
weißen Burgunder. Ein Auxerrois mit gehörigem Potenzial
und ein optimaler Wein zu einem festlichen Essen. +
2008er Pinot Noir Rouge Coteaux de Ehnen
(Alkohol 13,5 °, Restzucker 2 g/l, Säure 5,5 g/l, zehn
Monate im Barrique, gemischtes Holz vom Alter her, ein
Pinot Noir de Saignée)
Im Glas dunkles Rubinrot. Die ausgeprägte Nase erweist
sich würzig-rauchig und mit Anklängen an
Rhabarbermarmelade und eingelegte Kirschen. Warme
Aromen am Gaumen, sehr vielschichtige Struktur mit
Tiefgang und schöner Länge. Ein absoluter
Gastronomiewein, von dem leider nur noch wenige
Flaschen zu haben sind. Erst in zwei Jahren wird er sein
Optimum erreichen. ++

Der Rosé - Sunshine -

2009er Pinot Noir Rouge Coteaux de Ehnen
(Alkohol 13,6 °, Restzucker 2 g/l, Säure 5 g/l)
Tiefgründiges Bukett von roten Früchten. Am Gaumen gut
strukturiert und mit einem äußerst beerigen Aromenspiel.
Etwas eckig im Abgang, dennoch durchaus lang im
Nachhall, wo ein leichter Bitterton überwiegt. Der Wein ist
zu jung. 0(+)
2009er Saint Laurent Coteaux de Schengen GPC
(Alkohol 12,5 ° Restzucker 2 g/l, Säure 4,8 g/l)
Im fruchtigen Bukett feine Mandeltöne, zeigt der Sankt
Laurent sich am Gaumen sehr fruchtig-aromatisch. Noten
B;:-/7<T-A91:A:015:815/4@<2122>531>(:@1>@;:
überwiegen im vollfruchtigen Aroma. Wein mit guter
Struktur, mittellang im Nachhall. +
>> Das Weingut Kohll-Reuland, 12, Hohlgaass in
L-5418 Ehnen, ist unter der Telefonnummer
00352-760018 oder 00352-26747772 zu erreichen.
Zusätzliche Infos unter www.kohll-reuland.lu

Crémant La Cuvée
Kohll-Reuland

Vinalu-Symbole für Weinbewertungen

unzumutbar - undrinkable - inbuvable

schlecht - bad - mauvais

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

sehr gut - very good - très bon
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Der Abstecher“, die neueste Serie in VINALU – Folge 1:

   
 
   
Von Liliane Turmes
Osweiler liegt nur einen Katzensprung entfernt von
Echter nach, einer Kleinstadt im Nordosten
Luxemburgs, bekannt durch die spannende Geschichte
('0$0 $(-12 ,9"'2(&$-  !2$( .B+(&0 - 3-# ,(2 $(-$0
Perfektion dargestellt wie das Evangeliar Codex Aureus
– das vor mehr als 1000 Jahren entstandene Goldene
Buch und wahres Kronjuwel Echternachs – ist auch die
Küche vom „Le Grillon“, einem bemerkenswert guten
Landgasthaus mit einer erstaunlichen Weinkarte.
An Ort und Stelle, wo sich heute das
Gastronomierestaurant „Le Grillon“ auf
Nummer 22 in der Rue Principale in Osweiler
,/R8./> =>+8./8 /38=> .3/ $>G66/ ./=   
erbauten Gehöfts nebst Wirtshaus der Familie
(/3./<> 7 +2<  /<J008/>/ .+=
dynamische Gastronomen-Ehepaar Christiane
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Restaurant, das bereits nach einer kurzen
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3>,?<1%<3/<,/5+88>A+<
/<+7363/8,/><3/, A?<./ 37 ?83
 @98
%97 (/3./<> ./7  $928 ./= +?=/=
übernommen.
„Ich habe über ein Jahr in Echternach
1/A928> .9-2 .+=  +8.6/,/8 ,/5977> 73<
besser. In Osweiler, einer so schönen Ecke des
Landes, fühle ich mich wohl, hier will ich
,6/3,/8P=+1>./<?839<
Zusammen mit seiner Partnerin Anne Meyer
2+> ./< 4?81/ 9-2 /=388/<2+6, /38/= +2</=

geschafft, die Renommee des Le Grillon nicht nur
im Glanz der frühen Jahre erstrahlen zu lassen.
Dank Patrice und Lionel Marchand, einem
extrem professionellen Küchen-Duo aus
Frankreich, hat das Küchenteam ein noch höheres
Niveau erreicht. Was das gastronomische Können
anbelangt, liegt das Landgasthaus auf gleicher
Ebene mit Gourmet-Tempeln in Berlin und Paris.
Zuständig für den Saal-Service ist Anne Meyer.
Freundlichkeit und Taktgefühl sind ihr wichtig,
und mit viel Kompetenz und einer Prise Humor
führt die talentierte junge Frau im ansprechenden
Speisesaal des Le Grillon das Regiment.
>>> Das Gastronomie- Restaurant mit
hauseigenem Feinkost-Service und Catering auf Nummer 22, rue Principale in
L-6570 Osweiler ist unter der
Telefonnummer 00352-72 04 02 zu
erreichen. Le Grillon ist von Donnerstag
bis Samstag nur abends sowie
Sonntagmittags geöffnet. Weitere Infos auf
www.legrillon.lu
Das Bed & Breakfast der Familie MeyerErnzen ist über www.meyer-ernzen.lu
einsehbar und auch im Internet direkt
buchbar.

Bemerkenswertes
Küchen-Trio
Von Romain Batya
Tom Weidert, der bereits im Februar 1997 als angehender
Koch zum besten Küchenlehrling Europas gewählt worden war,
hat gute Ideen und den rechten Weitblick. Als er vor siebzehn
Monaten das elterliche Gastronomie-Restaurant Le Grillon neu
eröffnete, hatte er sich die küchentechnische Unterstützung durch
die Chefköche Patrice und Lionel Marchand längst zugesichert.
Patrice Marchand war Chefkoch in einem Relais &
Châteaux in Belgien, bevor er in der „Bonne
Auberge“ in der Gaichel im Eischtal die Küche
führte. Sein Sohn Lionel war eine längere Zeit der
Chef-Pâtissier vom Restaurant Mosconi in der
Hauptstadt Luxemburg. Dass Lionel in Sachen
Desserts eine Koryphäe ist, davon konnten wir uns
kürzlich bei einem Besuch im „Le Grillon“
überzeugen.
Seit Juni 2010 weht in puncto Kulinarik ein nie
gekannter Wind durch Osweiler, und Tom Weidert
hat sich in kurzer Zeit bereits das Wohlwollen einer
anhänglichen Stammkundschaft erkocht. Der junge
Gastronom zählt viele Kunden aus dem Süden des
Landes, auch aus der Hauptstadt reisen viele an.
Obwohl es im Le Grillon keine Zimmer gibt, kann
sich die Kundschaft in einem Bed & Breakfast auf
einem zwei Kilometer entfernten Bauernhof
einquartieren und in ländlicher Ruhe entspannen.
Ein besonderes Augenmerk der Gourmets gilt
sicherlich das vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht
zu überbietende Degustations-Menu mit sieben bzw.
acht Gängen. ( 65.- Euro pro Person, 75.- Euro bei
acht Gängen)
Aus gutem Grund gibt es à la Carte eine kleine
Auswahl von vier Vorspeisen und vier Nachspeisen.
All diese Gerichte werden frisch gekocht, nichts ist
bereits vorbereitet, nichts vakuumverpackt oder
tiefgefroren. Die Karte des Hauses wechselt alle sechs
Wochen, im Le Grillon ist das Risiko demnach
verschwindend klein, die gleichen Speisen zum
wiederholten Mal zu genießen.

Die Weinkarte
Von Wilfried Moselt
Die Weinkarte des Le Grillon baut auf dem Keller der
Vorbesitzer auf, weshalb die Appellations aus dem
Hexagone breit aufgestellt sind. Das vorausgeschickt,
überraschen erfreulicherweise die beiden Seiten mit den
Produkten von der Luxemburger Mosel.
Ein frischer Riesling Wormeldange Koeppchen,
Jahrgang 2010, von Schmitt-Fohl aus Ahn passte
gut zum perfekt gebratenem magret de canard
und auch zum überaus zarten Filet vom
Iberischen Landschwein. Mineralisch im Bukett
und mit viel gelber Frucht, zeigt sich der
Riesling wunderbar frisch und von belebender
Säure getragen. Die Struktur hat Tiefgang und
offenbart zugleich viel Eleganz.
Neben Auxerrois vom Château de Schengen –
Domaine Thill sind auch die Thill’s-Weine von
den Côteaux de Schengen (2006er Riesling und
Pinot Gris) vertreten. Vom selben Jahrgang ist
der Riesling Sélection du Domaine vom
Weingut Stronck-Pinnel, dessen Pinot Gris
Greiveldinger Primerberg ebenfalls die Karte
ziert.
Erny Schumacher-Lethal, der Präsident der
Privatwinzer Luxemburgs, fehlt naturgemäß
nicht auf der Weinkarte, und neben dem Pinot
Gris 2010 Wormeldange Elterberg sollten
Weinliebhaber nicht lange zögern, um den
2010er Riesling Wousselt zu den Fischgerichten
im Le Grillon zu probieren.
Dass die zu Bernard-Massard gehörende
Domäne Clos des Rochers aus Grevenmacher
ganz große Weine hervorbringt, wissen die
Osweiler Gastronomen seit Jahr und Tag. Zehn
verschiedene Weine aus den Jahrgängen 2005
bis 2009 sind in der Weinkarte aufgelistet. Im Le
Grillon hat der Weinkenner somit auch die
Möglichkeit, den 2006er Riesling
Grevenmacher Fels vom Clos des Rochers zu
trinken. Von der Frische dieses mineralischen
Weißweins wird so mancher überrascht sein.

Das Auto
Von Romain Batya
Der Hyundai Veloster bluedrive ist ein
Spaßcoupé der besonderen Art und fällt
b e s o n d e rs d u r c h s e i n e e i g e n w i l l i g e
Karosserieform auf. Coupé von der Fahrerseite,
sportlich-kompakter Viertürer von der
Beifahrerseite ? Nein, der Veloster ist
erstaunlicherweise ein Dreitürer, die teilverglaste
Heckklappe nicht mitgerechnet.
Das Coupé ist ein Viersitzer mit einer
muskulösen Formensprache, was sein
Außendesign angeht. Im Innenraum
geht es aufgeräumt zu, in der vorderen
Reihe ist erstaunlich viel Platz im
Vergleich zum Fond, wo es doch recht
beklemmend wird, wenn zwei
Erwachsene in dem nur 4,22 m kurzen
Viersitzer auf längeren Strecken
mitreisen. Fahrdynamisch geht es im
'/69=>/< RB D?< $+-2/ ?8. 0K< .+=
?B/7,?<1/< $><+L/88/>D 3=> .+=
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Der 103 kW/140 PS starke Vierzylinder
ist serienmäßig an ein manuelles
Sechsganggetriebe gekoppelt. Gegen
einen Aufpreis von 1190,- Euro TTC ist
ein automatisiertes DCT-Getriebe
lieferbar.
8?B/7,?<1,/><G1>./<+=3=:</3=0K<
den 140 PS starken 1.6 GDi Lounge
20469,- Euro TTC.

Drei badische Winzergenossenschaften
leisten Pionierarbeit in China
Von Dieter Simon
Zur Eröffnung der Verkaufsagentur in Zhengzhou, China, von
links: Kellermeister Christoph Rombach, Winzergenossenschaft
Achkarren, Geschäftsführer Ernst Nickel, Winzergenossenschaft
-*%$,4$(*$/ #($ &$,12/"'$:,  ,& -,& (  0-4($ '-+ 0
Basler, Geschäftsführer Winzerkeller Auggener Schäf (Foto:
WG Wolfenweiler)
Es war bereits das zweite Büro ihrer Weinagentur in
China, das die Winzergenossenschaft Achkarren mit
Geschäftsführer Ernst Nickel, der Winzerkeller
Auggener Schäf mit Geschäftsführer Thomas Basler
und die Winzergenossenschaft Wolfenweiler mit
Kellermeister Christoph Rombach jetzt zusammen
40:+,8.,5:;8*/,H5 &(5.65.%0(05 '/,5.?/6;
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1. Juli 2011. Das Büro beschäftigt sechs Mitarbeiter.
8(; &(5. +0, #685(4,5 =,8+,5 05 /05(
bekanntlich an den Namen angehängt) betreibt schon
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Ernst Nickel. Seit Januar konnten zwei Container mit
zusammen 25.000 Flaschen badischem Wein nach
China geliefert werden, an denen die drei
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gute Chancen, wenn man bedenkt, dass allein die
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Die Sektpyramide zur
feierlichen Eröffnung
(Foto: Ernst Nickel)

Forum für die
Sorte Regent
in Auggen
Die Zucht pilzresistenter Reben

Von der Vinalu-Redaktion nach Vorgaben
von Dieter Simon (Text und Fotos)
Das Regent-Forum, veranstaltet vom Winzerkeller
Auggener Schäf am 16. September 2011 im
südbadischen Auggen und moderiert von Dr. Klaus
Amann vom Südwestrundfunk, führte Züchter, Winzer,
Kellermeister und Vermarkter zusammen, um die
erfolgreiche neue Rotweinsorte Regent weiter bekannt zu
machen, deren Züchtung der Rebzuchtanstalt
Geilweilerhof bereits 1967 gelungen war.
Die Rebsorte verlange nur die Hälfte der
üblichen Schädlingsbekämpfung, wie der
Auggener Weinbaumeister Martin Schmidt
erläuterte. Schon ab 1994 habe man in Auggen
auf umweltschonenden Weinbau gesetzt, wo der
Winzerkeller Auggener Schäf mit über 30
Hektar Regent zu den Vorreitern dieser Sorte in
Deutschland gehöre.
Die Rotweine präsentierten sich bei kräftiger
Farbe mit feinen Gerbstoffen, füllig und mild
zugleich sowie mit einem südländischen
Charakter, so Geschäftsführer Thomas Basler.
Insbesondere gegen die beiden Pilze Oidium
und Peronospora, die vor über 100 Jahren nach
Europa eingeschleppt wurden, seien unsere
bekannten Rebsorten nicht resistent. Um die
dadurch notwendige Schädlingsbekämpfung
deutlich zu reduzieren und soweit wie möglich

einen naturnahen Weinbau zu betreiben, werde
es vom Bund und von den Ländern als
(33.,4,05, #,87I0*/:;5. ),:8(*/:,: ;5+
gefördert, pilzresistente Reben zu züchten.
„Das ist eine Lebensaufgabe“, sagte Dr. Volker
Jörger vom Staatlichen Weinbauinstitut in
Freiburg: „Von je 10.000 Kernen, die wir aus
Kreuzungen erhalten, aussäen, aufziehen, streng
beobachten und weiter begleiten, rechnen wir
mit lediglich zwei bis drei neuen Rebsorten, die
sowohl eine gute Resistenz zeigen, als auch von
den Weinen her überzeugen.“ Nur die
aussichtsreichsten Kandidaten würden nach
Durchlaufen zahlreicher Vorprüfungen schließlich auf mehrere Stöcke vermehrt, und es werde
versuchsweise daraus Wein gewonnen. Auch
dann blieben noch die meisten auf der Strecke.
So könne sich die Zucht einer entsprechend
guten Sorte über Jahrzehnte hinziehen.
Regent stelle eine solch gelungene Kombination
dar, die Pilzresistenz und gute Weine vereine
und obendrein für den Winzer eine nicht zu
anspruchsvolle Rebe mit gutem Ertrag und
regelmäßigen Öchslewerten von 90 bis 100 °
und mehr bedeute, wie Schmidt erklärte, und
Michael Brand, Geschäftsführer der Weinvermarktung Weinland Baden ergänzte: „Wir
bringen Regent immer wieder in Weinver-

Regent-Forum in Auggen: Prof. Dr.
Reinhard Töpfer (links) vom JuliusKühn-Bundesforschungsinstitut für
+#*+('6%0%!#-!#( &  (
Volker Jörger (4. von links), Referat
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Staatlichen Weinbauinstituts in
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$%%,&$3-)*(+%+%"!**
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Weinvermarktung Weinland Baden,
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kostungen in Verbrauchermärkten ein und
erhalten vielfach überraschenden Zuspruch.“
So fänden Regent-Rotweine immer mehr
Freunde, auch wenn es leider vonseiten des
Staates keine Mittel gäbe, um die die neuen,
resistenteren Sorten rascher publik zu machen
und damit der Umwelt zu dienen, wie die
Züchter beklagten. Für die Gastronomen
erläuterte Heinrich Mack, Hotelier und
Restaurantbesitzer im badischen Müllheim, dass
Regent mit seinem südländischen Charakter
Liebhaber südländischer Rotweine durchaus
anspreche und gut zu kräftigen Schmorgerichten, wie zum Beispiel Lammrücken, passe.
Mit dem Regent des Jahrgangs 2011, der schon
weitgehend gelesen ist, zeigte man sich beim
Auggener Forum sehr zufrieden.
Die Rebsorte hat mehr Resonanz verdient. Das
wollen wir gerne unterstreichen.
Dr. Dieter Simon
(Angaben zur Person
des Autors siehe die
Vinalu-Ausgabe vom
Dezember 2010)
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Journées Portes
Ouvertes bei Vicente
et Fils in Garnich
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Miguel Merino ist der Name eines Winzers und seiner
Kellerei in Briones, mitten im Anbaugebiet D. O. Rioja.
Die Tempranillo-Traube gedeiht hier bis zur
Vollkommenheit, was sich später in der Flasche
widerspiegelt. Gran Reserva-Weine und Parzellen-Weine
von Miguel Merino wie Unnum oder Vitola sind in ganz
Spanien bekannt.
Aus der Rioja stammen auch die Weine von Bodegas
Valdemar. Obwohl das Design der Kellerei sehr die
Moderne verkörpert, reicht der Ursprung des Weinguts
bis in das Jahr 1889 zurück. Für die Cuvées aus weißen
Sorten werden Viura- und Malvasia-Trauben gekeltert,
die Rotweine entstehen aus Tempranillo, und aus
7*3&(-* &73&(-& ,*<.339 2&3 8E+J,* 48A8
Bodegas Valdemar bietet eine vielfältige Palette von
Weinen an, von der einfachen Cuvée bis hin zu den
Inspiraciòn-Assemblage-Weinen, denen einige Jahre
Lagerung nur Gutes tun können.
Neben den beiden genannten Bodegas aus der Rioja
werden in Garnich auch die Weingüter Dominio de
Tares und Dominio Dos Tares aus dem nordöstlichen
Teil Spaniens vorgestellt. Die Kellerei Dominio de Tares
widmet sich ganz den bodenständigen Rebsorten
Galiziens, Godello bei den Weißweinen, Mencia bei den
Rotweinen. Die in Barriques ausgebauten Weine
gehören zur Gebietsbezeichnung D. O. Bierzo.

Die Kellerei Dos Tares liegt im oberen Teil des Gebietes
El Bierzo, auch hier sind autochthone Traubensorten die
Grundlage für extravagante Weine. Dominio dos Tares
keltert nur Rot- und Roséweine und aus der im Gebiet
D. O. Castilla y Leõn heimischen Sorte Prieto Picudo.
Auf einer Höhe von mehr als 800 Metern werden aus
den Trauben von fast hundertjährigen Rebstöcken
Spitzenweine mit Namen wie Cumal oder Estay
gekeltert.
Aus Andalusien kommt nicht nur Sherry, sondern auch
Brandy. Bodegas Rubio in La Palma del Condado (D. O.
Condado de Huelva) stellt seit 1893 den Weinbrand Luis
Felipe her. Traditionsgemäß wird dieser Brandy mit
altem P. X. (süßem Sherry) karamellisiert und nicht, wie
sonst üblich, mit Zucker.
Was die Iberico-Schinken von Jabalcòn angeht,
handelt es sich um sehr hochwertige, mindestens 36
Monate gereifte Produkte. Die Schinken stammen
ausnahmslos von den typischen schwarzen Schweinen,
die sich in den Dehesa-Eichenwäldern von Gras,
Wurzeln und – hauptsächlich – von Eicheln ernähren.
Erstaunlicherweise ist das Fett des Jabalcòn-Schinkens
durch seinen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren
der Gesundheit sehr zuträglich.
>> Weitere Infos auf www.vinosvicente.lu,
www.miguelmerino.com,
www.dominiodetares.com,
www.dominiodostares.com,
www.brandyluisfelipe.com,
www.productosjabalcon.es,
www.valdemar.es

Toskana-Tour (Folge 1)
Portraits und Verkostungsnotizen
Castello Vicchiomaggio und
Tenuta Argentiera
(In der nächsten Ausgabe von Vinalu Ende
November 2011 – Vinalu 7 –
werden vom Autor die Weingüter Fattoria
I Collazzi und Sada - Fattoria Carpoli
vorgestellt.)
Von Wilfried Moselt

Castello Vicchiomaggio
Übersetzen könnte man Vicchiomaggio mit „MaiDorf“, und in eben den Wonnemonat fühlt man sich
versetzt, wenn man sich entschlossen hat, für eine
Weile in einer der 17 Ferienwohnungen (dazu gibt es
noch 2 Zimmer) mit Blick auf den San Michele, den
mit 620 m höchsten Punkt im Chianti Classico
Quartier zu nehmen, um in den Tag hineinzuträumen
und sich in Toskanas Herzregion verwöhnen zu lassen
– von den komfortablen Gegebenheiten mit luxuriösen
Zimmern und einem Swimmingpool über dem
gelobten Land, mit Weinbergen rundum und mit
Weinen, die genossen werden wollen, und nicht zuletzt
in der Obhut von John Matta, dem Mann mit dem
perfekten „Oxford-English“, der in UK (United
Kingdom oder schlicht England) geboren wurde und
dessen Familie in Greve im Chianti Classico eine neue
Heimat fand, wo sie 1964 das Weingut Vicchiomaggio
erwarb, dessen Leitung John Matta 1982 übernommen
hat.
Das Castello verfügt heute über einen Landbesitz von
150 Hektar, von denen 32 Hektar mit Weinreben
bestockt sind. In den Weingärten ist eine Rebzeile über
die andere begrünt, um der Austrocknung des Bodens

Das Castello Vicchiomaggio
(Foto: Romain Batya)

entgegenzuwirken. Der Ertrag beläuft sich auf maximal
53 hl/ha, die durchschnittlichen Hektarerträge liegen
regelmäßig bei 35 bis 38 Hektolitern. Die Produktion
beläuft sich auf 360.000 Flaschen jährlich.
John Mattas Weinphilosophie im Hinblick auf die
Außenwirtschaft lautet, auf einen kurzen Nenner
gebracht: 5000 Rebstöcke pro Hektar anstelle von 2500,
dafür maximal ein Ertrag von 1 kg pro Stock anstelle von
den üblichen 2 kg.
Die Oenothek des Weinguts ist übrigens von Ende März
bis Dezember von Montag bis Sonntag, also täglich, von
10 bis 18.30 Uhr geöffnet. In den Wintermonaten kann
der Gast die Weine auch unmittelbar im Castello
verkosten.
Italiens Weinmacher der Jahre 1997, 2002, 2005 und
2010, ausgezeichnet mit der „Wine Maker of the Year
Trophy“ der International Wine and Spirit Competition
( I W S C ) , i s t t ro t z d e r v i e l e n M e d a i l l e n u n d
Anerkennungen, die ihm im Laufe der Jahre zuteil
wurden, ein zurückhaltend auftretender Mensch mit der
Ausstrahlung des Kenners der Szene geblieben.

GAI 2505, die ultramoderne
Flaschenabfüllanlage des Weinguts
(Foto: Castello Vicchiomaggio)

John Matta: “To ensure that our wines retain the
characteristics developed during their maturation phase
and to allow them further improvement in the bottle, a
<3E S::7<5 ;/167<3 E/A <33232 (63    E/A
16=A3< /A 7B 7A / ;/167<3 23D3:=>32 A>317S1/::G 4=@ B63
3F/1B7<5<332A=4 S<3 E7<3 >@=2C13@ACAB /43E =4 7BA
features are: constructed completely of stainless steel,
bottle washer incorporated, no contact wine/air, corking
unit incorporated, corking under vacuum ensuring no
counter pressure that might cause future leaks. The
machine with a sleek compact design is completely steam
cleanable. It was installed over the Christmas break and is
now fully operative.”
Verkostungsnotizen
2008 Ripa delle More („Hügel der Brombeeren“)
+(+)
(50 % Sangiovese, 30 % Cabernet Sauvignon, 20 %
Merlot)
'>M@0/@3@!3@:=B7<TCAA;7B@C16BAMN3/@=;/B7A163
Brombeernoten vom Cabernet im Bukett, erinnert am
/C;3</<37<53:35B3$T/C;3</CA53E=53<;7B

John Matta, der Besitzer von
Castello Vicchiomaggio, ist
zugleich der Kellermeister des

Weinguts. (Foto: Romain Batya)

verhaltener Barrique-Prägung, Lakritzaromen im langen
Nachhall
2008 Riserva Agostino Petri +
(90 % Sangiovese, 5 % Cabernet Sauvignon, 5 % Canaiolo)
Üppiges Fruchtbukett mit Anklängen an rote Beeren und
@3743$T/C;3<:3716B;7<3@/:7A16;7B"C/<13<D=<
Mandelkuchen am Gaumen, gut eingebundene BarriqueNote, markantes Tanningerüst, nachhaltig
2008 Riserva Vigna La Prima ++
(100 % Sangiovese, ein Chianti Classico “Old Style” im
positivsten Sinne)
Sortentypische Fruchtaromen im Bukett mit Anklängen an
@=B3=6/<<7A033@3<C<2A16E/@H3+/:2033@3<S:75@/<
strukturiert, am Gaumen reiche Fruchtnuancen, Schokolade,
Curry und Zimt, elegant und seidig mit sehr gut
eingebundenen Barrique-Noten, langer Nachhall mit
dienender Restsüße

John Matta erhält hier die Auszeichnung „Italiens
Weinmacher des Jahres 2010“ der „International Wine
and Spirit Competition“ (IWSC) aus der Hand des
Pràsidenten Michael Prinz zu Salm-Salm, der zugleich
Ehrenpräsident des VDP (Verein Deutscher
Prädikatsweingüter) ist und vormals dessen Präsident
war. Dazu sagte John Matta im Interview: „This
recognition honours both, our wineries and all our staff
who, as a team, render our production possible. The IWSC
goes from strength to strength, it is accepted as the most
prestigious and with 33 years longest running Global Wine
Competition. It was an immense pleasure to be with other
Trophy Winners such as Gonzales Byass, William Grant,
Jackson Triggs, Spy Valley, Fleur du Cap, Gruet and many
more. Special thanks to Global Wine and Spirits of Quebec
who sponsored my trophy.” (Foto: Castello Vicchiomaggio)

2005 Vinsanto ++
(60 % Malvasia bianca, 40 % Trebbiano toscano)
Ein wunderbar fruchtiger, dichter, markanter Vinsanto, ein
nachhaltiger Dessertwein erster Güte
>>> Weitere Informationen zu Vicchiomaggio unter
www.vicchiomaggio.it

Tenuta Argentiera
Das kleine DOC-Anbaugebiet Bòlgheri mit etwa 1000
39B/@ &30TJ163 C<2 1/   @H3C53@< 6/B A716 HC 37<3@
Perle der toskanischen Weinerzeugung entwickelt, wo sich
mittlerweile einige Weinmacher eingefunden haben, die zu
den Wein-Koryphäen Italiens zählen, als da sind Antinori,
#@<3::/7/'/AA71/7//8/C<2<716BHC:3BHB @53<B73@/3<
fünf Betrieben gehören 75 % der Weinberge des
<0/C53073BA@53<B73@/7AB</63 /<23@B=A9/<7A163< MAB3
in der nördlichen Maremma bei Castagneto Carducci rund
100 km südwestlich von Florenz am südlichen Rand der
#K:563@753:353<
Das Weingut, heute Eigentum der Brüder Corrado und
Marcello Fratini, gehörte zur historischen „Tenuta di
Donoratico“ und stand früher im Besitz der Florentiner
/;7:73 '3@@7AB=@7 A E7@2 D=< 323@71= -7:3@7 23;

Auf dem Weg zur Tenuta Argentiera (Foto: Argentiera)

Geschäftsführer des Gutes, geleitet: „Argentiera verfügt
unter den Weinbaubetrieben des DOC-Anbaugebiets
Bòlgheri über die in dieser Region höchstgelegenen
&30TJ163<2739/C;  9;D=<23@'33 3<B43@<BHC37<3@
9:37<3<=16303<3  07A ;M03@23;!33@3AA>7353:
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# K:563@7D=@S<23B7< A=:163@=23< 637NB037C<A
/:3AB@=7<HC9=;;3< !3@:=BC<2  /03@<3B
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In den Weinkellern lagern 1200
Barrique-Fässer aus französischer
Eiche. Die Temperatur wird dort
auf gleichbleibend 16 ° C gehalten.
(Foto: Wilfried Moselt)

Die Tenuta Argentiera hoch über
der buschwaldreichen BòlgheriLandschaft (Foto: Argentiera)

Stilleben im Verkostungsraum
(Foto: Liliane Turmes)

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

Vinalu klärt auf
Lösung aus der Juli Ausgabe:
Lösung 1: e r (jeweils die beiden Endbuchstaben der Monatsnamen
Januar bis Dezember)

Kellerkapazität von 8000 hl derzeit erst 75 % genutzt sind.
40 % der Erzeugung werden im Inland vermarktet, 60 %
gehen in den Export, an erster Stelle in die Schweiz, gefolgt
von den USA, Deutschland und Kanada.“

(Janu)ar (Febru)ar (Mä)rz (Apr)il (M)ai (Ju)ni (Ju)li (Augu)st
(Septemb)er (Oktob)er (Novemb)er (Dezemb)er

Der Name Argentiera rührt von dem lateinischen Namen
„Argento“ her, was bekanntlich „Silber“ bedeutet und auf
die Silberminen zurückzuführen ist, die sich zu Zeiten der
Etrusker hier neben vielen natürlichen Quellen und Bächen
auf der Hochebene befanden und das Gebiet zu einem
wichtigen Zentrum für die Landwirtschaft und den Bergbau
machten. Zur Tenuta Argentiera gehören übrigens auch die
Güter Villa Donoratico und Poggio Ai Ginepri.

Lösung 2: 9,86
0,00 / 0,01 / 0,03 / 0,10 / 0,32 / 1,00 / 3,14 / 9,86 (Potenzen von

(

2008 Villa Donoratico +
(65 % Cabernet Sauvignon, 25 % Cabernet Franc, 10 %
Merlot)
Gut ausgebildetes Fruchtbukett mit Noten von Minze und
/9@7BH/;/C;3<@=;033@3<$T/C;3<C<2
Schokolade, ordentlich strukturiert, füllige Statur, verhalten
vom neuen Holz geprägt, mittlere Länge im Nachhall
2007 Argentiera ++
(50 % Cabernet Sauvignon, 40 % Merlot, 10 % Cabernet
Franc)
Dichtes Fruchtbukett mit Anklängen an Kirschen,
Brombeeren, rote Beeren und Kakao, komplexe Frucht am
Gaumen, markante Struktur, langer Nachhall mit Noten
von Zartbitterschokolade
>>> Weitere Informationen zur Tenuta Argentiera
unter www.argentiera.eu
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Lösung 3: 100 km

Verkostungsnotizen
2008 Argentiera +(+)
(50 % Cabernet Sauvignon, 40 % Merlot, 10 % Cabernet
Franc)
Im fruchtigen Bukett auch Anklänge an Paprika, am
Gaumen dicht mit Aromen von Brombeeren, roten Beeren
und Mandeln, feingliedrig, entwickelt sich an der Luft
immer besser
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Gemälde…
und Wirklichkeit
(Fotos: Liliane Turmes)

Neue Frage: In der Bar „Zum gemütlichen Helmut“ sitzen die sportlich elegante Angela, der
aufrichtige smarte Karl-Theodor, der menschenscheue Dominique und der hochintelligente
Carl-Gustav einträchtig beisammen, um sich durch eine kleine Probe von Bitterlikören zu
arbeiten (auf dringliche Empfehlung des eigens aus dem Ausland jenseits der Alpen angereisten
frommen Josef, der sich, Tee trinkend, in der Bar aufhält, soll die Gesamtmenge an
aufgetischtem Bitterlikör einen halben Liter auf gar keinen Fall übersteigen).
Vor ihnen auf dem Tresen steht eine beachtliche Reihe bis zum Eichstrich gefüllter 0,5-clGläser mit mancherlei bitteren Tropfen.
Angela zögert nicht lange und schüttet sich, ehe die drei anderen sich versehen, so mir nichts,
dir nichts ein Gläschen nach dem anderen „hinter die Binde“, bis die Hälfte der gesamten
eingeschenkten Menge plus 0,5 cl weggetrunken sind. Sie ist danach etwas verwirrt, was
meschlich nachvollziehbar ist.
Daraufhin lässt sich Karl-Theodor nicht lange bitten und genehmigt sich von dem verbliebenen
Rest ebenfalls die Hälfte plus 0,5 cl.
Dominique denkt nicht lange über die Rechtslage nach und trinkt von dem neuen Bestand
wiederum die Hälfte plus 0,5 cl.
Schließlich gönnt sich Carl-Gustav nach einigem Zögern, weil er die Zusammenhänge nicht
gleich durchschaut hat, von der verbleibenden – zugegeben recht kleinen – Menge seinerseits
die Hälfte plus 0,5 cl und will sich deshalb auch noch an den übrigen Gläschen der
Verkostungsreihe gütlich tun, als plötzlich der allgegenwärtige Jean-Claude in der Tür steht und
ruft: „Nee, Carl-Gustav. Der Drink ist für mich.“ Sagt’s und hat den Rest quicker „entsorgt“, als
der selige Heinrich ehedem denken konnte.
Es bleibt kein Tropfen übrig.
Wie viele cl Bitterlikör wurden denn nun insgesamt konsumiert? Folgende Alternativen stehen
zur Wahl: 31 cl, 41 cl oder 51 cl? Hat man sich an die Vorgabe des frommen Josef gehalten?

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

Thorn, das älteste
Schlossweingut
an der Mosel
Weinverkostung mit Baron von Hobe-Gelting
Von Liliane Turmes
Wer die Remicher Ufer-Promenade, bei den Einheimischen auch
„Esplanade“ genannt, in Richtung Stadtbredimus
hinunterwandert, dem fällt auf der deutschen Moselseite ein
imposanter Bau auf, der auf ein Schloss oder einen Wehrhof
deuten lässt. Betrachtet man die vielen großen Fenster, leuchtet
jedem ein, dass ersteres der Fall ist.
Den erstaunlichsten Ausblick auf Schloss Thorn hat
der Wanderer von genau der Mitte der Remicher
;G-5/ +88 8C763-2 O3/I= 9</66+ ;/38 9:=3<-2
1/</2/81/;+./@/1<+>0 .3/37:9<+8=/ $-269<<+86+1/
B> ./;/8 +><=36/ ?97  3==/6+6=/; G,/; .3/
#/8+3<<+8-/>8..+<+;9-5,3< B>7 7:3;/ ;/3-2/8
Seit je gehören Weinberge und Rebgärten zu der
89,6/8 97C8/ .3/ </3=   37  /<3=B ./;</6,/8
Familie ist.
Weingutsbesitzer Baron von Hobe-Gelting

Während unseres Besuchs ging Baron von Hobe/6=381 +>0 .3/ /<-23-2=/ ./; #/1398 /38@3/<+>0
.3//.397+=;35/;238L /38/8 5/6=3<-2/8$=+77./;
bereits vor den Römern hier an der Mosel Weinbau
,/=;3/, L >8. /;@C28=/ 8/,/8,/3 .+<< /; +6< 38.
/38/ "+;=/373=./7  +7/8 P3;@E66/8 2D/7M(3;
@966/88+-2+></B>;G-51;G8./8@966=/77/;238
63/1=$-269<<%29;8 3723<=9;3<-2/8 %/36 >A/7,>;1<
>8. .3/ ;/8B/ B>; ;+0<-2+0= %;3/; B91 <3-2  
Jahre lang einige hundert Meter hinter dem Schloss
entlang.

Jedoch zurück zum Wein. Außerhalb der
$-269<<7+>/;8 ,/N8./= <3-2 .3/ '389=2/5 /;<=/
86+>0<=/66/ 0G; .3/4/831/8 .3/ 73= ./8
+>I/;1/@F2863-2/8 (/38/8 ./; 97C8/ +>0
%>-20G26>81 1/2/8 @966/8 P'38+;3+M 8/88= <3-2
./;'/;5+>0< >8. ";F,/6;+>7/31>=/7(/==/;
69-5= /38/ <98831/ %/;;+<</ @9 38=/;/<<3/;=/
(/380;/>8./ 8+-2 5>;B/; )/3= 0/<=<=/66/8 @/;./8
.+<<.3/ (/38/ P?97 +;98M@3/./;>=<,/<3=B/;
?98 ./8 #/73-2/; (38B/;8 1/8+88=@3;.+8./;<
<-27/-5/8+6<.3/4/831/8+><>A/7,>;1
$-269<< %29;83<=<:/B3+63<3/;=+>0<:;3=B310;>-2=31/
+=>;@/38/ 73= 83/.;31/7  6592961/2+6=
PF;:/;;/3-2/ (/3I@/38/ 13,= /< +8 ./; 9</6
4/./ /81/ >8. @3; :;9.>B3/;/8 /31/8=63-2 .+<
1/8+>/ /1/8=/36M 7/38= ./; >=<2/;; $-26+85
9./;1+; 7+1/;<38. .+,/3@/./; .3/ (/3I 89-2
.3/ #9<D@/38/ ./; 97C8/ 66/ <=/-2/8 .>;-2
32;/;3<-2/>8./38/1+8B/31/8/ 9=/2/;?9;
(+< ./8 $9;=/8<:3/1/6 ./<  +></< ,/=;300= 3<=
+;98 ?98 9,//6=381 ./; /38B31/ (38B/; +8
./; !,/;79</6 ./; 8/,/8 ./8 6+<<35/;8 +>-2
$+>?31898 ;3<"389=/>83/;>8. ;9=/8 6,6381
5/6=/;= 3/ ,/3./8 6/=B=/8 %;+>,/8<9;=/8 @/;./8
+6<#9<D>8.+6<6/3-2=/;#9=@/38+><1/,+>=
P38 ;3==/6 >8</;/;(/381C;=/8 <38. 73= 6,6381
/38 ;3==/6 73= #3/<6381 ,/<=G-5= +>0 ./7
;/<=63-2/8 ;3==/6 @+-2</8 $+>?31898 ;3< "389=
/>83/; G66/;%2>;1+> >8. +>-2 /=@+<
(/3I,>;1>8./;M <+1= ./; +;98 ./<</8 (/38/
/>;9:+@/3= 38 ./8 &$ >8. +>-2 38 +:+8 >7
8>;/3831/C;5=/B>8/88/81/0;+1=<38.
#9=/; 6,6381 3<= +6< +;,7>=+=398 ./< @/3I/8
6,6381 ./; C6=/<=/8 #/,/ >;9:+< </6=/8
+8B>=;/00/8 >0 $-269<<  %29;8 <=/2= .+?98 /38
1+8B/;#/,1+;=/8
+;98 ?989,//6=381 1/2= </3=   ./8 +6=/8
(/1 ./; 6/3-2=/8 (/38/ P +=>;@/38/ <38.
@>8./;,+; ,/5F7763-2M<+1=/;P$3/<38.38 ./;
+<=;98973/ 377/; 7/2; 1/0;+1= >8. .+< +><
?/;<=C8.63-2/8;G8./8&7 <96-2/(/38/:/;0/5=
2/;+><B>+;,/3=/8 7><< </2; <+>,/; 1/+;,/3=/=
@/;./8+85+88/<<3-2/380+-2/;7+-2/8@/88

Die historische
Baumkelter

Eingang zum Schloss

man hohe Alkoholwerte im Wein hat, aber
das ist nicht die Philosophie unseres
Hauses.“
Wie recht der Wein-Baron doch hat! Der
Großteil seiner Weine spricht eine klare
Sprache, wobei die Wertanmutung auf der
fruchtig-leichten Frische gelegen ist. Als
Puristen haben wir uns bei einzelnen
We i n e n e t w a s a m o b l i g a t e n
Schraubverschluss gestoßen, der auf allen
6+<-2/8 ./< (/381>=< B> N8./8 3<= ,/;
das wiederum ist eine andere Geschichte.

Verkostungsnotizen:
Elbling-Sekt Brut
(11,5 ° Alkohol)
Schön moussierend, zeigt sich der
Schaumwein in der Nase frisch. Das
fruchtige Bukett ist durch nussige Akzente
und Anklänge an Mirabellen geprägt. Am
Gaumen cremig-frisch mit Aromen von
Haselnuss und Grapefruit. Gute Länge,
Abgang auf der lebendigen Säure. + (+)

Sauvignon Gris

2010er Elbling Qualitätswein trocken
(10 ° Alkohol)
Im Bukett blumig und mit sehr klarer
;>-2=#9,383/8,6G=/>8.@/3I/;"N;<3-2
Zeigt kristalline Aromen von frischem
Rhabarbermus, Stachelbeeren,
Zuckermelone und weißem Steinobst. Ein
sauber gemachter, leicht zu trinkender,
fruchtig-frischer Wein. o (+)
Roter Elbling

2010er Roter Elbling Gold Tafelwein
feinherb
(9,5 ° Alkohol)
Farbe sehr hell lachsfarben. Aromatisch<+0=3138./; +</O9;+637&8=/;=98
Schönes, reintöniges Bukett von rosa
Grapefruit, Veilchen und Erdbeere mit

Sahne. Vollmundige, intensive Frucht,
dezent strukturiert. Spritzig im Abgang.
Nussig-mineralische Aromen im
mittellangen Nachhall. + (+)
2009er Elbling Kabinett feinherb
(8,5 ° Alkohol)
In der Nase fruchtige, leicht laktische
Noten. Die Süße ist gut eingebunden, am
Gaumen erscheint der Wein mild-säuerlich
und mit feiner Würze. Im Abgang
überwiegt das etwas zu lineare Süße-SäureSpiel. 0 +
2009er Elbling Auslese
(10 ° Alkohol)
Etwas verhaltenes Bukett von eingelegten
Mirabellen nebst dezenter BittermandelNote (Marzipan) und Agrumen. Zeigt gute
Fülle und ist ausgeprägt aromatisch im
Mund. Gute Struktur mit solider
;>-2=598B/8=;+=398/889-2N631;+837
Abgang, und im mittleren Nachhall von
0/38/;O9;+6,3==/;/;$:3/6+;=
2010er Pinot Blanc Qualitätswein
trocken
(11 ° Alkohol, Trauben aus einer
Junganlage)
6+<<3<-2/(/3I,>;1>8./; +</"N;<3-2
Conférence-Birne und leicht nussig. Am
Gaumen prickelnde Frische, sehr klare Art
mit animierender Frucht, gefolgt von einer
belebenden Säure. Frisch und saftig im
Abgang, aromatisch und harmonisch im
Nachhall. + (+)
2010er Sauvignon Gris Auslese trocken
(12 ° Alkohol)
)>/;<=?/;2+6=/8/<.+88O9;+6/<>5/==73=
deutlichen Akzenten von Rosen, roter
Stachelbeere und grüner, fast reifer Ananas.
Markant pfeffrig und mit exotischer
Fruchtprägung am Gaumen, in der Mitte

geprägt von zarter, mineralischer Würze.
Erstaunliche Salznoten im Abgang, ausgewogen im
langen Nachhall. Ein junger Wein, der nicht die
stechende Säure eines Sauvignon Blanc hat und der
noch zulegen wird. + +

Teil der Weinpalette

2010er Riesling feinherb
(10 ° Alkohol)
$=;+00 >8.56+;38./; +</73=?/1/=+,36O9;+6/8
Noten von Waldanemone, Iris und weißem
Steinobst. Schöne Finesse mit Aromen von
Rambutan und Sternfrucht (Averrhoa carambola).
Exotische Früchte, Zitrus und gelbes Steinobst am
Gaumen vernehmbar. Klare, belebende
Säurestruktur im Abgang, mittellang im saftigen
Nachhall. +
2009er Riesling Kabinett feinherb
(9,5 ° Alkohol)
Warme Aprikosennoten und grüne Ananas im
dezent mineralisch geprägten Bukett. Am Gaumen
fruchtbetont und mit angenehmer Süße, die an
Marillenmarmelade erinnert. Anklänge an Teer und
Lakritz. Kristalline, knackige Säure im Abgang. Der
mittellange Nachhall hat Stil und Klasse. + (+)
2009er Pinot Meunier trocken
(12,5 ° Alkohol)
Im Glas kirschrot und in der Nase mit kühler Frucht
(Schattenmorellen) und mineralischer Prägung
(Eisen) Vegetabile Anmutung mit Aromen von
%900//>8.'+8366/$=90N1>8.?9873==6/;/;
Struktur. (+)
>> Das Weingut Schloss Thorn liegt
gegenüber von Remich und ist über die
Moselbrücke von der Luxemburger
Landesgrenze aus in drei Minuten zu
erreichen. Die schlosseigene Vinothek
VINARIA ist bis in den Oktober täglich von
14 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter
der Telefonnummer 0049-6583-433 und auf
www.schloss-thorn.com

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

Gutsbesitzer Baron von HobeGelting mit Vinalu-Redakteurin
Liliane Turmes

Die Paradeweine
der besten Winzer
Luxemburgs
Eine Momentaufnahme (Teil 1)
Von der Vinalu-Redaktion
Im „Nachhall“ zu einer größeren Reportage unseres Mitarbeiters
Romain Batya über die Luxemburger Weine in der
Fachzeitschrift „Weinwelt“ des pfälzischen Meininger-Verlags
veröf fentlicht unser Ma gazin hier eine Liste mit
Verkostungsnotizen der Vinalu-Redaktion zu Spitzenweinen der
besten Weingüter Luxemburgs. Natürlich handelt es sich dabei
wie bei jeder dokumentierten Weinprobe nur um eine
Momentaufnahme. Würde man eine solche Selektion mit einer
Misswahl, also einer Kür der Schönsten im Lande, vergleichen, so
bliebe anzumerken, dass „man immer nur mit denen tanzen
kann, die vorhanden sind“. Es schlummert zweifellos noch das
eine oder andere Weinjuwel verschlossen in manchem Keller… ein
Umstand, der sich durchaus ändern könnte. Denn unser
Magazin berichtet in regelmäßigen Abständen über die kleine
Weinregion mit dem großen Potential.
2010 Wellenstein Kurschels Riesling GPC
Weingut Mathis Bastian & Fille.
(12 Vol.-% Alkohol)
In der Nase exotische Früchte mit Anklängen an
Mandarinenschale und Zuckermelonen, Aprikosen
5/&0-&'/'-+%+053;1('-&#:5E02#-3@A-+%*'
04'/60/7'+A'/2#/)+1#/+-@4'/ .#5.'/
nachhaltig und ausgesprochen frisch mit Aromen von
Zitrusfrucht, Bonbon Anglais und Sternfrucht,
2'+/4?/+)+.#%**#-- +/3%*?/'2!'+/&'21#A
macht. +(+)

2008 Wintringer Felsberg „Terroir“ Riesling
Weingut Henri Ruppert.
(12,5 Vol.-% Alkohol)
Kraftvolles Bukett mit ausgeprägten Noten von
Aprikosenmarmelade und würzigem Kräutertee.
Recht üppige Palette von gelben Früchten. Am
Gaumen saftig mit linearer Struktur. Kurz und
,/#%,+)+.$)#/)$'+)54'.2+/,E533'47#3
eigenwillig im Nachhall. Kann noch zulegen. +
2010 Koeppchen Riesling
Weingut Schmitt-Fohl
(12 Vol.-% Alkohol)
Würzige Süße im verhaltenen Bukett mit dezenten
Noten von Liebstöckel (Maggikraut) und Salbei.
.#5.'/E02#-6')'4#$+-'20.'/60/)2@/'/
Oliven und getrockneter Ingwerwurzel, erdigen
Nuancen und Zitrusfrucht. Gute Säurestruktur,
dezent pfeffrig im Abgang mit beeindruckendem
mittellangem Nachhall. Ein komplexer Wein. +(+)

2010 Hommelsbierg Riesling
Sélection Anniversaire
(Biowein aus dem ersten und ältesten
Bio-Weingut Luxemburgs)
Weingut Sunnen-Hoffmann
(12 Vol.-% Alkohol)
Feingliedriges Bukett von reifen
Aprikosen und Orangenschale mit
einem dezenten Ton von Ringloden0/D4@2' .#5.'/
sortentypisch, mit eleganter
Struktur und perfektem
Gleichgewicht zwischen brillanter
Säure und süßer Frucht. Anklänge
an Honig im Abgang, feiner
Quittengeschmack im Nachhall.
Ein exzellenter Wein zum
Nachfassen, bis hierher der beste
der vorgestellten Folge. ++(+)

2009 Koeppchen Riesling GPC
Art & Vin Série limitée No 23, François Valentiny
Domaines de Vinsmoselle
(12 Vol.-% Alkohol)
Vielschichtiges mineralisches Bukett mit Anklängen
an Feuerstein. Dezente Fruchtausprägung mit
verhaltenen Noten von Aprikosen, gelben Birnen,
Mirabellen und Teer. Am Gaumen reintönig und
elegant mit Aromen von Zitrusfrucht und Toastbrot
und Nuancen von kandierter Banane und gelben
Äpfeln. Filigrane Struktur mit fruchtigem Nachhall.
++
2010 Jongwënzer RI304 Riesling GPC
Domaines de Vinsmoselle
(12 Vol.-% Alkohol)
Ähnelt dem vorgenannten Wein. Ausgezeichnet in
der Nase, mit mineralischen Noten und einem
reintönigen, an Perfektion grenzenden Bukett. Im
Mund leicht nussig mit Aromen von Agrumen, vor
allem von gelber Grapefruit. Harmonisch in der
Struktur, gut ausbalanciert im Abgang. Sekundäre
Aromen von reifen Birnen im langen Nachhall. ++

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

Anzeige

WIMORA LÖSUNG Nr.5
Anthropoide

Bär

Bandwurm

Axolotl

Hund

Fliege

Elch

Homo sapiens

Hecht

Element

Alligator

Bison

Hai

Blutegel

Bonobo

Floh

Kaninchen

Leopard

Biene

Barrakadua

Huhn

Erdenbürger

Gepard

Büffel

Kaiman

Essigälchen

Gibbon

Elefant

Hornisse

Krokodil

Löwe

Mandrill

Person

Puma

Lachs

Plattwurm

Hering

Gorilla

Löwe

Flusspferd

Hummel

Palolowurm

Staubgeborener

Lurch

Pferd

Leberegel

Katze

Mensch

Panther

Leguan

Kebeljau

Meerkatze

Käfer

Giraffe

Tiger

Rädertierchen

Orang-Utan

Mücke

Type

Schwein

Wels

Wisent

Waran

Olm

Subjekt

Muräne

Regenwurm

Nashorn

Vielfraß

Ziege

Schimpanse

Wespe

Schaf

Moschusochse

Libelle

Pavian

Rochen

Salamander

Trichine

Wolf

Zweibeiner

Lösung: Leberegel, Katze, Mensch, Panther, Leguan, Kabeljau, Ziege, Schimpanse, Wespe
(nur die richtige Reihenfolge gilt als korrekte Lösung)
Hier die 9 Wortfamilien für das obige Rätsel, jeweils alphabetisch geordnet:
Huhn, Hund, Kaninchen, Katze, Kuh, Pferd, Schaf, Schwein, Ziege (Haustier)
Bison, Büffel, Elch, Elefant, Flusspferd, Giraffe, Moschusochse, Nashorn, Wisent (Großwild)
Biene, Fliege, Floh, Hornisse, Hummel, Käfer, Libelle, Mücke, Wespe (Insekt)
Alligator, Axolotl, Kaiman, Krokodil, Leguan, Lurch, Olm, Salamander, Waran (Echse)
Anthropoide, Bonobo, Gibbon, Gorilla, Mandrill, Meerkatze, Orang-Utan, Pavian, Schimpanse (Affe)
Barrakuda, Hai, Hecht, Hering, Kabeljau, Lachs, Muräne, Rochen, Wels (Fisch)
Element, Erdenbürger, Homo sapiens, Mensch, Person, Staubgeborener, Subjekt, Type, Zweibeiner (Hominide)
Bär, Gepard, Leopard, Löwe, Panther, Puma, Tiger, Vielfraß, Wolf (Raubtier)
Bandwurm, Blutegel, Essigälchen, Leberegel, Palolowurm, Plattwurm, Rädertierchen, Regenwurm, Trichine (Wurm)

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

Belletristik

Geständnisse
Roman

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