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Fortsetzung von Seite 1...
Nun, es gibt selbstverständlich auch absolut integre Wettbewerbe
wie zum Beispiel solche, die staatlich organisiert sind und keine
personenbezogenen Gewinne abwerfen, sondern zumeist eine Art
Aufwandsentschädigung für die entstandenen Kosten darstellen. Auf
Weinwettbewerbe soll denn auch keineswegs grundsätzlich verzichtet
werden. Sie sind ein sensibles Messgerät für die Wertstellung der
Weine einer Region, eines Landes – nicht zuletzt auch im internationalen Vergleich – und ein hilfreiches Instrument für den Winzer beim
Überdenken seiner Betriebsphilosophie und für den Verbraucher
beim Erwerb der Weine nach einem angemessenen Preis-LeistungsVergleich.
Aber auch staatliche Prämierungswettbewerbe sollen unter die Lupe
genommen werden, wie im Folgenden gezeichnet wird: Da brachte vor
Jahren ein Paradiesvogel der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft
(DLG) – er ist inzwischen ausgeschieden – den Gedanken ins Spiel,
Verkoster bei den Bundes- und Landesweinprämierungen (die
bekanntlich in den Aufgabenbereich der DLG fallen) mit 65 in die
Prüfer-Rente zu schicken. Er hatte irgendwo gelesen, dass die Papillen
junger und sehr junger Menschen sensibler auf Aromen reagieren
als die älterer Zeitgenossen. Das ist sicherlich ein Faktum, das nicht
bestritten werden soll. Daraus allerdings zu folgern, dass es Sinn
macht, auf die jahrzehntelange Erfahrung gestandener Experten zu
verzichten, will recht naiv erscheinen. Übrigens: Wenn das mit den
Papillen gelten soll, müssten alle Raucher mit ihren von Rückständen
aus dem Konsum von Tabakwaren merklich überlagerten Gaumen
und Nasenhöhlen von allen Weinverkostungswettbewerben ausgeschlossen werden. Nichtsdestoweniger setzte er das Unterfangen bei
der Organisation durch.
Festzuhalten ist, dass ein Weinprüfer, der nicht mindestens zehn Jahre
einer intensiven Erfahrung im kontinuierlichen Umgang mit der Materie Wein gesammelt hat, nicht die besten Voraussetzungen mitbringt,
Weine „auf Herz und Nieren“ zu testen. Erfahrene Weinprüfer mit
wachem Geist sind in der Szene deshalb wohl bis ins höchste Alter
nicht niedriger einzuschätzen als Laien mit sensibleren Papillen.
Wer bei Verkostungen in aller Welt im Einsatz ist, dem kann der Trend
zu Einsatzbrigaden aus mehr und mehr Amateurverkostern nicht
entgehen. Der kritische Verstand, so er denn vorhanden ist, wird dort
an den Nagel gehängt. Ein Anecken bei den Veranstaltern kommt
nicht andeutungsweise in Betracht. Man fügt sich. Man ist stolz darauf,
als Entscheidungsträger mitwirken zu dürfen, und zeigt sich leit- und
lenkbar, um wieder eingeladen zu werden.
Sind große weltweite Weinwettbewerbe mit einer wenig transparenten
Struktur auf dem absteigenden Ast? Haben undurchschaubare
mondiale Veranstaltungen heute noch eine Existenzberechtigung? Die
Zahl der wirklich renommierten Erzeugerbetriebe, die sich an solchen
Wettbewerben beteiligen, ist auf dem Rückzug begriffen. Warum?
Fragen dürfen gestellt werden.

Bilanzen und
Prognosen
Frühjahrspressegespräch
des Rheinhessischen
Wirtschaftsrates
Von Wilfried Moselt
Gleich vorweg: Es sieht gut aus für den neuen Jahrgang. Die Reben
befinden sich Anfang Mai in einem für die Jahreszeit üblichen
Entwicklungszustand. Schlimme Maifröste sind nach den Wettervoraussagen nicht mehr zu befürchten. Die Winzer in Rheinhessen
können der Ernte 2012 mit Zuversicht entgegensehen.
Nach dem in der Menge recht kleinen Jahrgang 2010,
der von ausgesprochen guter Qualität war, steht nun der
Jahrgang 2011 zur Begutachtung an, der die erhofften
Erntemengen in die leer getrunkenen Keller brachte und
auch die Erwartungen im Hinblick auf die Güte erfüllen
dürfte. Für eine endgültige Bewertung ist es indes früh,
vielleicht zu früh, denn es wird nicht unbeträchtlich von
der Einstellung und der Arbeit des einzelnen Betriebes
abhängen, was letztendlich auf die Flasche gefüllt wurde.
Da hat mancher möglicherweise aus wirtschaftlichen
Erwägungen angesichts der fehlenden Volumina zur
Befriedigung der Nachfrage fünf gerade sein lassen und
die Menge auf Kosten der eigenen Qualitätsansprüche da
und dort merklich in den Vordergrund gerückt.
„Im Jahr 2011 konnte zum Glück eine mengenmäßig und
qualitativ gute Ernte eingefahren werden“, sagt Bernd
Kern, der Geschäftsführer des Rheinhessenwein e. V.
„Sie lag in Rheinhessen mit gut 2,6 Millionen Hektolitern
etwas über dem langjährigen Mittel und ermöglicht
trotz der historisch niedrigen Deutschweinbestände
vom vergangenen Jahr eine unterbrechungsfreie und
problemlose Marktbeschickung.“ Vom Weinmarkt lasse
sich Erfreuliches berichten. Die wachsende Wertschätzung deutscher Weine zeige sich an der Bereitschaft der
heimischen Verbraucher, für deutschen Wein mehr Geld
auszugeben. Indikator hierfür sei der Durchschnittspreis
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für Wein im Lebensmittelhandel, bei dem drei Viertel aller Weine
eingekauft würden. Er sei nach Angaben des Deutschen Weininstituts
(DWI) 2011 um zehn Prozent gegenüber 2010 gestiegen, wovon
rheinhessische Weine aufgrund des hohen Marktanteils in diesem
Bereich stark profitiert hätten.
In den Weinbergen Rheinhessens, dem mit derzeit 26.490 Hektar
größten deutschen Weinbaugebiet, haben die Weißweinrebsorten
ca. 60 ha Rebfläche verloren und die Rotweinrebsorten rund 25 ha
hinzugewonnen. Die wichtigste Rebe bei den weißen Sorten bleibt der
Müller-Thurgau (Rivaner) mit 4.366 ha, gefolgt vom Riesling mit 3.952
ha, der im vergangenen Jahr leicht zugelegt hat, und vom Silvaner
mit 2.451 ha. Bemerkenswert ist hier der Zuwachs der Rebfläche für
Sauvignon Blanc, der 2010 zum ersten Mal in der Statistik auftaucht
und 2011 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 14 % verzeichnet
(mit 169 ha allerdings noch auf eher niedrigem Niveau). Bei den
Rotweinrebsorten steht der Dornfelder mit 3.428 ha an erster Stelle
vor dem Portugieser mit 1.530 ha und dem Spätburgunder mit 1.387
ha. Bei den Neuanpflanzungen stechen Riesling und Müller-Thurgau
hervor. Aber auch Rotweinsorten sind nach Auskunft der Rebveredler
bei den Winzern weiter gefragt.
Innerhalb der rheinland-pfälzischen Weinwirtschaft werde, wie es im
Rahmen der Konferenz hieß, derzeit diskutiert, wie die im Zuge der
kommenden Weingesetzänderung geplante Länderermächtigung zur
Aufwertung kleinerer geographischer Herkünfte ausgestaltet werden
sollte. Für eine Profilierung von Einzellagen beispielsweise werde die
Einbeziehung einiger nachvollziehbarer Kriterien für sinnvoll gehalten,
verbunden mit einer ausreichenden Übergangszeit. Eingehend diskutiert
werde zudem die Einbindung der heutigen Großlagenbezeichnungen
in ein solches Modell. Die genaue Ausgestaltung müsse jedoch noch
innerhalb der Weinwirtschaft sorgfältig analysiert werden.
Und zum Schluss noch ein Wort des Präsidenten des Weinbauverbandes
Rheinhessen zur Pflanzenrechteregelung. „Auf europäischer Ebene
hat sich die von EU-Agrarkommissar Dacian Cioloş zur Erörterung
der Zukunft der Pflanzrechteregelung eingesetzte Expertengruppe
(High-Level-Group) aus nationalen Fachleuten und Vertretern des
EU-Parlaments erstmals getroffen“, so Ingo Steitz. „Während die
Weinbauseite die Kommission zum Umdenken motivieren und
gleichzeitig eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedsstaaten zum Erhalt
der Pflanzenrechteregelung erreichen will, treten die Vertreter der
Kellereien für eine größere Flexibilisierung ein.“
Übrigens: Der für den rheinhessischen Weinbau wichtige
Export konnte sich im letzten Jahr stabilisieren. Insbesondere
Lieferungen in Länder außerhalb der EU haben dazu beigetragen,
und man kann wohl davon ausgehen, dass die Preise sich am
Vorjahr orientieren und stabil bleiben.
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21. Juni – Gastspiel im Krug
Champagner und Kaviar

Beim Juni-Gastspiel im Krug in Hattenheim im Rheingau
mit Kaviar und Champagner knallen mächtig die Korken.
Gemeinsam mit dem Champagner-Botschafter und Leiter des
Forums „sparkling-online.com“, Boris Markow, präsentiert
der Rheingauer Genuss-Tempel mit exklusivem Schampus
und feinen Produkten des „Caviar House“ ein 6-Gänge-Menü
mit Prunier-Kaviar, Balk-Lachs und weiteren GourmetSpezialitäten. Das Festessen am 21. Juni 2012 beginnt um 19.00
Uhr (Preis: 165 Euro pro Person). Vorabreservierung unter Tel.
0049(0)6723-99680.

600 Weine im Test

Regionaler Qualitätswettbewerb an der Mosel

Der Moselwein e.V. hat in seinem jährlichen Qualitätswettbewerb 600 Weine von rund 200 Weinerzeugern an Mosel, Saar
und Ruwer getestet. Die Probe fand am 24. Mai in Föhren
bei Trier statt. Die 40-köpfige Jury setzte sich aus amtlichen
Weinprüfern der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
sowie weiteren Weinfachleuten von weinbaulichen Organisationen und Einrichtungen zusammen. Die Probe erfolgte verdeckt,
bewertet wurde nach dem 100-Punkte-Schema. Die Teilnahme
war für die Betriebe kostenlos, jeder Erzeuger und Vermarkter
von Moselweinen konnte Weine einreichen.
Die Weine des Jahrgangs 2011 von Mosel, Saar und Ruwer
bieten herausragende Qualitäten. Das zeigte sich bei dem
Qualitätswettbewerb der Weinwerbung Mosel. Im ersten
Teil der traditionellen Jahresauswahlprobe wurden rund 600
Weine von Saar bis Terrassenmosel geprüft. Die Siegerweine
kommen aus dem gesamten Gebiet, von Nittel über Fellerich,
Trier, Mertesdorf, Detzem, Leiwen, Kesten, Osann-Monzel und
Bernkastel-Kues bis nach Pommern an der Terrassenmosel. Die
Winzergenossenschaft Moselland eG siegte in zwei Kategorien,
ebenso das Weingut Leo Fuchs aus Pommern. Die Probe zeigte
erneut die hohe Qualitätsdichte der Weine im Gebiet. Häufig
entschieden nur Kommastellen über die Platzierung. Die
Bestenliste mit den 120 am besten bewerteten Weinen steht im
Internet unter www.weinland-mosel.de.
Hier die Siegerweine der einzelnen Kategorien:
Riesling Qualitätswein trocken: 2011 „Vom Grauen Schiefer“
Riesling Qualitätswein trocken, Weingut Leo Fuchs, Pommern

Riesling Qualitätswein halbtrocken/feinherb: 2011 Pölicher
Held Riesling Hochgewächs halbtrocken, Weingut Stefan
Rauen, Detzem
Riesling Kabinett trocken: 2011 Lorenzhöfer Riesling Kabinett trocken, Weingut Karlsmühle, Mertesdorf/Ruwer
Riesling Kabinett halbtrocken/feinherb: 2011 Eitelsbacher
Riesling Kabinett feinherb, Bischöfliche Weingüter Trier
Riesling Kabinett lieblich: 2011 Leiwener Laurentiuslay
Riesling Kabinett, Weingut Blees-Ferber, Leiwen
Elbling: 2011er Elbling Classic, Weingut Biewers, TawernFellerich
Rivaner: 2011 Rivaner Qualitätswein trocken, Weingut
Himmeroder Hof, Kesten
Weißer Burgunder: 2011er Weißer Burgunder Qualitätswein
trocken, Weingut Leo Fuchs, Pommern
Grauer Burgunder: 2011er „Goldschild“ Grauer Burgunder
Qualitätswein trocken, Winzergenossenschaft Moselland eG,
Bernkastel-Kues
Auxerrois: 2011er Nitteler Rochusfels Auxerrois Qualitätswein
trocken, Weingut Bernd Frieden, Nittel
Chardonnay: 2011er Chardonnay Qualitätswein trocken,
Weingut Hubertus M. Apel, Nittel
Rosé/Blanc de noirs: 2011 Spätburgunder Rosé Qualitätswein
trocken, Weingut Zur Traube (Ballmann-Zenz), Osann-Monzel
Rotwein: 2011 Spätburgunder Qualitätswein trocken, Weingut
Ludger Veit, Osann-Monzel
Riesling-Sekt: 2008 Riesling Sekt b.A. brut, Weingut Deutschherrenhof, Trier-Olewig
Elbling-Sekt: 2010 „Nigra“ Elbling Sekt b.A. trocken, Winzergenossenschaft Moselland eG, Bernkastel-Kues (Porta Nigra
Sektkellerei Max Mann GmbH, Wiltingen)
Sekt aus Burgundersorten/Rebsorten-Cuvée: 2009 Crémant
b.A. brut (Cuvée aus Spätburgunder, Riesling und Chardonnay), Sektgut St. Laurentius, Leiwen
Die Weine aus der Bestenliste kommen bei Werbeaktionen,
Gebietspräsentationen und Seminaren zum Einsatz. Im zweiten
Teil der Jahresauswahlprobe werden im Spätsommer die Weine
der Prädikate ab Spätlese, hochwertige trockene Rieslingweine
(Große Gewächse und vergleichbare Weine) sowie BarriqueRotweine verkostet und bewertet. Die Anmeldeformulare
werden rechtzeitig unter www.weinland-mosel.de im Internet
zum Herunterladen bereitgestellt und auf Wunsch auch
versendet. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bester Sommelier
2012 gesucht

Das Deutsche Weininstitut (DWI) richtet am 11. und 12.
November 2012 seinen diesjährigen Sommelier-Cup im Hyatt
Regency Mainz aus. Er bietet Mitarbeitern aus Gastronomie
und Handel eine gute Gelegenheit, ihr Fachwissen über Weine
aus den deutschen Anbaugebieten unter Beweis zu stellen
und sich weiter zu qualifizieren. Teilnahmeberechtigt sind alle
Vollzeitbeschäftigten aus der Gastronomie, dem Lebensmitteleinzelhandel sowie dem Wein- und Getränkefachhandel. Das
Mindestalter ist 18 Jahre.
Von den Teilnehmern werden unter anderem Kenntnisse über
die typischen Rebsortenmerkmale, Strukturdaten zum Weinbau
und Weinmarkt, die Weinbereitung oder das Weinrecht
erwartet. Darüber hinaus gilt es, in vergleichenden Proben
Weine aus deutschen und auch internationalen Anbauregionen
zu beschreiben und deren Herkünfte, Jahrgänge und Rebsorten
zu bestimmen. Weitere Schwerpunkte bilden die Weinberatung
von Kunden und Gästen sowie Fragen zur Lagerhaltung
und zur Kalkulation. Fünf Finalisten werden sich zudem am
Nachmittag des 12. Novembers im Rahmen konkreter Kunden-/Gast-Beratungssituationen bewähren müssen.
Eine Fachjury, der Vertreter der Sommelier-Union Deutschland,
der Hotelfachschule Heidelberg, des Verbandes der Serviermeister, Restaurant- und Hotelfachkräfte e.V., der Deutschen
Wein- und Sommelierschule sowie Weinjournalisten und Erzeuger angehören, wird den Gewinner des DWI-Sommelier-Cups
2012 ermitteln. Alle Finalisten erhalten attraktive Geldpreise für
die fachliche Weiterbildung im In- und Ausland.
Die Anmeldung ist bis zum 19. Oktober 2012 möglich, über
www.deutscheweine.de / Rubrik Weinseminare / SommelierCup oder per E-Mail an Katrin.Lorch-Senfter@deutscheweine.
de
sowie per Post an Deutsches Weininstitut, Abteilung Gastronomie & Handel, Gutenbergplatz 3-5, 55116 Mainz, Tel.:
06131-282934, Fax: 06131-282960.

Drittes Culinarium
an der Mosel

Am Samstag, dem 07.Juli 2012 öffnet
der Mosel-Wein-Messe e. V. von 15 bis
22 Uhr die Tore des Kapuzinerklosters
in Cochem für ein besonderes lukullisches Vergnügen. Spitzenwinzer aus
dem Landkreis Cochem-Zell stellen den
neuen Weinjahrgang 2011 vor. In den
historischen Räumen des Kulturzentrums auf dem Klosterberg können über
100 Weine und Sekte aus den besten
Lagen der Region genossen werden.
„Der 2011er ist ein Spitzenjahrgang,
der den Weinliebhaber erfreuen wird.“,
so der Vorsitzende des Mosel-WeinMesse e. V., Günter Leitzgen. „Ein
Jahrgang, der einfach Spaß macht! Auf
den Besucher wartet eine interessante
Weinreise durch den Kreis.“
Die Region hat zudem noch mehr
Köstlichkeiten zu bieten: feinste
Pralinen, Produkte vom roten Weinbergspfirsich, Brot- und Frühstücksspezialitäten aus der Eifel, Fleisch und
Wurst, Ziegenkäse, Biosäfte, Honig,
Edelbrände, Espresso und noch weitere
kleine kulinarische Köstlichkeiten und
dazu
Anregungen für eine aktive Freizeitgestaltung mit den Wein- und Kulturbotschaftern, Bilder und Dekorationen,
Bücher und Kräuter, die in keiner
Küche fehlen sollten.
Jede halbe Stunde fährt ein Shuttle-Bus
vom Endertplatz zum Kulturzentrum
Kapuzinerkloster. Eintrittskarten gibt es
im Vorverkauf bei den Verkehrsämtern
in Cochem, Treis-Karden und Zell,
in der Buchhandlung Layaa-Laulhé
in Cochem sowie im Hagebaumarkt
Röhrig in Treis-Karden und in der
Geschäftsstelle des Mosel-Wein-Messe
e. V. in Cochem. Weitere Informationen
unter www.moselweinmesse.de oder
per E-Mail unter moselweinmesse@
cochem-zell.de.

VerkostungsMarathon an
der Luxemburger Mosel
(Folge 1)

Von der Vinalu-Redaktion
( alle Fotos Romain Batya)
Traditionsgemäß finden zwischen dem alljährlichen „Wäimuart“ in
Grevenmacher (der diesmal am 13. April abgehalten wurde) und der
Frühlingsmesse Anfang Mai in der LuxExpo auf dem hauptstädtischen
Kirchberg bei den größeren Weingütern des Landes die Verkostungen der
Weine des neuen Jahrgangs statt. Und Hersteller von Spezial-Cuvées
stellen gegebenenfalls ausgereifte Weine mit einer längeren Tank- oder
Fasslagerung vor, die dann aus dem vorangegangenen Jahr stammen.
Nachstehend werden insgesamt 73 Weine und Crémants
von fünf Winzern bzw. Kellereien vorgestellt, beginnend mit
einer Auswahl an Weinen von Bernard-Massard, die am 18.
April 2012 probiert wurden.

Weinverkostung BernardMassard am 18. April 2012
Laut Hubert Clasen, dem Generaldirektor der Kellerei, ist der Jahrgang
2011 das Resultat eines sehr frühen Jahres, da die Lese bereits Ende
August begann. Regen im Sommer und schönes Wetter während der
letzten sechs Wochen vor der Lese im Herbst hatten zur Folge, dass sich
der Traubenzucker schneller bildete als die volle Traubenreife an sich.
Daher gab es an der Mosel Trauben mit ziemlich viel Zucker bei nicht
völligem Reifegrad.
Auxerrois Château de Schengen 2010, Domaine Thill
In der Nase leicht ölig und kräuterwürzig, am Gaumen
Aromen von Zitrusfrucht und weißem Pfirsich mit aromatischem Akzent, gute Fülle im mittellangen Nachhall. O+

Zum 82. Mal fand der Grevenmacher
Weinmarkt statt

Pinot Blanc Grevenmacher Fels 2010,
Domaine Clos des Rochers
Der im großen Holzfass ausgebaute Wein
besticht durch ein Bukett von exotischen Früchten und Bittermandeln, leicht mineralische
Nuancen sind nachvollziehbar. Am Gaumen
eine schöne Frische mit Aromen von Aprikosen
und Rhabarber-Kompott. +
Pinot Gris Château de Schengen 2010,
Domaine Thill
Elegante Nase mit einer ausgeprägten Mineralität und Anklängen an Agrumen. Am Gaumen
säurebetont, leicht vegetabil und mit Aromen
von Orangenschale. Ausgeprägte Fruchtnoten
im Nachhall. +
Riesling Ahn Palmberg 2010, Domaine
Clos des Rochers
Im Bukett Noten von Aprikosen, am Gaumen
komplex und ausgewogen. Gut eingebundene
Säure, elegante Aromen von Agrumen und
frischen Aprikosen. Im Abgang von einer feinen
Säure unterfüttert, im Nachhall lang. +(+)

Auxerrois Château de Schengen 2011,
Domaine Thill
In der Nase Anklänge an Bonbon Anglais und
eingelegten Rhabarber. Fein und elegant am
Gaumen. Frisch im Abgang und fruchtbetont
im langen Nachhall. +(+)
Pinot Blanc Grevenmacher Fels 2011,
Domaine Clos des Rochers
Lässt im floralen Bukett an gelbes Steinobst
und frische Mandeln denken. Am Gaumen
bestätigt sich die feine Mineralität. Zartbitter
im Abgang, im Nachhall von einer feinen Säure
gekennzeichnet. ++
Pinot Gris Grevenmacher Fels 2011,
Domaine Clos des Rochers
Recht flüchtig im Bukett, erinnert an reifes
Kernobst. Am Gaumen eine gute Frische mit
angenehmer Frucht, die Säure überwiegt im
ziemlich kurzen Nachhall. O
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Pinot Gris Château de Schengen 2011, Domaine Thill
Im Bukett Noten von gerösteten Mandeln und Orangenschale. Am Gaumen
gut ausbalanciert mit deutlich ausgeprägter Frucht. Die komplexe Säurestruktur zeigt sich im angenehmen Abgang mit einem im Nachhall leichten
Süßeschwänzchen. +(+)
Riesling Château de Schengen 2011, Domaine Thill
Etwas vegetabil zu Beginn, gefolgt von einem Bukett von Agrumen und
Rhabarber. Am Gaumen von einer schönen Fruchtsäure geprägt mit feinen
mineralischen Akzenten im Abgang. Im Nachhall lang und mineralisch.
+(+)
Riesling Ahn Palmberg 2011, Domaine Clos des Rochers
Im Bukett Noten von Agrumen und grüner Mango. Am Gaumen ausgewogen mit mineralischem Einschlag und Aromen von exotischer Frucht und
Stachelbeerkonfitüre. Sehr lang im Nachhall, ein Vorzeige-Riesling. ++

Weinverkostung Caves Gales
am 19. April 2012
Laut Marc Gales erfolgte nach einem kalten Winter die Traubenblüte gegenüber 2010 drei
Wochen früher als üblich. Im Juni und Juli gab es Regenperioden, der Mangel an Wasser
wurde ausgeglichen. Am 12. September hat Gales die Lese begonnen. Es war eine frühe
Lese für den Betrieb. Das Ergebnis: sehr gute Reife in den Trauben, ausgeprägte Aromatik,
ziemlich hohe Alkoholausbeute, größtenteils um 13° Alkohol. Bereits am 1. Oktober war
bei Gales die Lese 2011 abgeschlossen.
Rivaner Côtes de Remich Vin Classé 2011
(Restzucker 8,7 g/l, Säure 5,5 g/l, Alkohol 11,5°)
In der Nase Toastbrot, Noten von Mirabellen und Karambolen. Am
Gaumen vollfruchtige Aromatik, Aromen von Agrumen. Gute Harmonie
zwischen der Säure und dem Fruchtzucker. Abgang säurebetont, Nachhall
mittellang. +
Auxerrois Remich Hôpertsbour GPC 2011
(Restzucker 8,8 g/l, Säure 6 g/l, Alkohol 12,5°)
Florales Bukett mit Noten von gelben Birnen und weißem Pfirsich. Eleganter Wein mit feinen mineralischen Akzenten, Aromen von frischer Mandel
und grünem Apfel. Im Abgang zartbitter, im Nachhall mit angenehmer
Fruchtigkeit und leichtem Süßeschwänzchen. +
Chardonnay Coteaux de Stadtbredimus GPC 2011
(Restzucker 6 g/l, Säure 7,4 g/l, Alkohol 13°, 20 % neue Barriques aus den
USA. Ertrag 45 hl/ha)
In der Nase Vanille und Rhabarber-Kompott. Am Gaumen guter Schmelz,
Aromen von Lakritz und würzige Akzente von Kurkuma und Five Spices.
Ein Wein von mittlerer Struktur mit gutem Säuregerüst. Leicht kreidig im
eher kurzen Nachhall. O+

Die Familie Gales zusammen mit
Kellermeister Arno Bauer (rechts)

Pinot Blanc Bech-Macher Rëtschelt GPC 2011
(Restzucker 7,5 g/l, Säure 6,4 g/l, Alkohol 13°, 5
% von dem Wein lagen 5 Monate in neuer Eiche,
insgesamt 4000 Flaschen)
Kristalliner Wein mit eleganter Nase von weißen
Blüten und hellem Steinobst. Am Gaumen feine
Balance und dezente Frucht. Ein leichter Barriqueton ist nachvollziehbar, der sich wohl noch
besser einbinden wird. Lang im Nachhall. +(+)

Riesling Bech-Macher Fusslach GPC Vendange Tardive 2011
(Restzucker 135 g/l, Säure 9 g/l, Alkohol 9°)
Bukett von gelben Äpfeln und eingelegten
Butterbirnen. Am Gaumen buttrige Aromen von
gelbem Kernobst. Spätlese mit gehörig Schmelz
und beachtlicher Säurestruktur. Sehr junger Wein
mit viel Potenzial. Im Abgang fruchtig und sehr
lang im ansprechenden Nachhall. ++

Pinot Gris Remich Hôpertsbour GPC 2011
(Restzucker 9,5 g/l, Säure 6,2 g/l, Alkohol 13°)
Bukett von reifem, gelbem Steinobst (Mirabellen
und Ringloden) mit etwas mentholischen Akzenten. Am Gaumen zeigt der Wein Fülle und ein
breites Aromenspektrum mit Noten von weißem
Pfeffer und Brioche. Abgang mit gut eingebundener Säure, im Nachhall mittellang. +

Riesling Bech-Macher Fusslach GPC 2011 Vin
de Glace
(Restzucker 145 g/l, Säure 8 g/l, Alkohol 8,5°,
130° Öchsle)
In der Nase etwas flüchtige Säure. Am Gaumen
zeigt der Wein eine runde Struktur, die Säure ist
recht gut eingebunden und nicht vordergründig.
Die Aromen von gelben Äpfeln und Birnen
überwiegen. Momentan noch etwas kurz im
Nachhall. O+

Pinot Gris Wellenstein Foulschette GPC 2011
(Restzucker 8,5 g/l, Säure 6,6 g/l, Alkohol 13°)
In der Nase kristalline und elegante Noten.
Am Gaumen ausgesprochen säurebetont mit
Aromen von Limonen und würzigen Akzenten
von Kafirblättern. Ein Wein mit guter Balance
und ausgeprägter Säure, der den internationalen
Charakter dieser Sorte durch seine feine Fruchtigkeit und Eleganz belegt und dem Terroir vollends
entspricht. ++

Fotoshooting im Pröbelraum
von Caves Gales

Riesling Remich Primerberg GPC 2011
(Restzucker 7,5 g/l, Säure 8 g/l, Alkohol 13°)
Mentholisch-fruchtiges Bukett mit Noten von
Weinbergspfirsich und frischer Mandel. Floraler
Akzent (Hyazinthen), wobei die leichte Eukalyptusnote überwiegt. Am Gaumen ausgeglichen in
der Struktur, Wein mit Körper und einer eigenen,
nichtsdestoweniger filigranen Linie. Leicht salzig
im langen Nachhall. Ein feiner Riesling mit gutem
Potenzial. ++
Riesling Wellenstein Kourschels GPC 2011
(Restzucker 7,3 g/l, Säure 8 g/l, Alkohol 13,5°)
In der Nase fruchtig mit Eindrücken von
Akazienblüten, grüner Mandel und frischer
Mango. Am Gaumen ausgeprägte und zugleich
gut eingebundene Säure. Leicht kräuterwürzigvegetabil, im Abgang fruchtig mit Aromen von
frischer Paprikaschote. +(+)

Weinverkostung
Desom in Remich
am 20. April 2012
Domaine-Weine 65 hl/ha, Desom-Weine
90 hl/ha
(in diesem Jahr fast die gleiche Erntemenge
wie 2010)
Rivaner Remich Primerberg 2011, Vin Classé
(Restzucker 10 g/l, Säure 5,5 g/l, Alkohol 12°, 76
°Öchsle)
Nase aromatisch-frisch mit Noten von weißem
Pfirsich. Am Gaumen süffig und mit guter Fülle. O
Auxerrois Remich Primerberg 2011, GPC
(Restzucker 9,5 g/l, Säure 6,2 g/l, Alkohol 12,5°,
84 °Öchsle)
Bukett von reifer Ananas und gelber Nektarine.
Am Gaumen von einer spritzigen Säure geprägt
mit Anklängen an gelbes Steinobst. Ein fruchtigfrischer Wein, angenehm im Abgang, mittellang
im Nachhall. +(+)

Pinot Blanc Wintrange Felsberg 2011, GPC
(Restzucker 11 g/l, Säure 6,9 g/l, Alkohol 12,5°, 85°
Öchsle)
Bukett von gelber Melone, Agrumen und Toastbrot.
Am Gaumen eine feine Mineralität und eine
fruchtige Struktur mit Aromen von gelber Melone,
eingelegter Zitronenschale und Limonen. Gute Fülle
und ausgeprägte Länge für einen Pinot Blanc. +(+)
Riesling Remich Primerberg 2011 GPC
(Restzucker 9 g/l, Säure 7,6 g/l, Alkohol 12,5°, 85°
Öchsle)
Nase etwas verhalten, mineralisch und mit Noten
von Agrumen. Am Gaumen bestechen Aromen
von Agrumen (Zitrone, Mandarine). Im Nachhall
mittellang und fruchtig. +
Riesling Schwebsange Kolteschberg 2011 GPC
(Restzucker 7,5 g/l, Säure 7,2 g/l, Alkohol 12,5°,
90° Öchsle)
In der Nase weißer Pfeffer und weiße Nektarine.
Am Gaumen von einer gut ausbalancierten Säure
geprägt. Aromen von Limonen und Zitronen sind
deutlich nachvollziehbar. Im Abgang kristallin, im
Nachhall mittellang. +(+)
Riesling Wormeldange Köeppchen 2011 GPC
(Restzucker 7,0 g/l, Säure 7,2 g/l, Alkohol 12,5°,
92° Öchsle)
Im Bukett Anklänge an Bonbon Anglais und
Aprikosen mit leichter Mentholnote. Am Gaumen
ausgeprägt mineralisch und schön frisch. Im Abgang
ausgesprochen kernig, lang im Nachhall. ++
Pinot Gris Stadtbredimus Dieffert 2011 GPC
(Restzucker 9,5 g/l, Säure 5,9 g/l, Alkohol 12,5°,
90° Öchsle)
Im Bukett Noten von Aprikosen und anderem
gelbem Steinobst. Am Gaumen ausgeprägte
Aprikosenaromatik mit vegetabilem Einschlag nach
Brennnesselblatt. Nachhall mit einer Zartbitternote,
die gefällt. +
Pinot Gris Remich Primerberg 2011 GPC
(Restzucker 9,5 g/l)
In der Nase Mandelmilch und eingelegte Agrumen.
Am Gaumen feinfruchtig und mit guter Struktur.
Gut ausbalanciert und lang im Nachhall. +(+)

Pinot Gris Schwebsange Kolteschbierg 2011
GPC
In der Nase säurebetont mit Noten von Robinienhonig und Mandeln. Auch am Gaumen besticht
die ansprechende Säure. Mineralische Akzente mit
feinem Bitterton im Abgang. Nachhall sehr lang, ein
feiner Grauburgunder. +(+ )
Pinot Gris Wellenstein Foulschette 2011 GPC
Verhalten und leicht mineralisch im Bukett. Sehr
frisch und mineralisch am Gaumen, ein Wein, der
schon jetzt eine angenehme Fruchtigkeit zeigt und in
einigen Monaten sein ganzes Potenzial offenbaren
dürfte. ++

Domaine-Weine:
400-Liter-Fässer aus
der Côte d‘Or mit
mittlerem Toasting
Pinot Blanc Domaine Desom Remich Maatebierg 2011 GPC
(Restzucker 6 g/l, Säure 5,5 g/l, Alkohol 13°, 85°
Öchsle, langes Hefelager, Batonnage, 400-LiterFässer und ein Teil in französischer Eiche)
In der Nase Agrumen und Zartbitternoten. Bonbon
Anglais ist nachvollziehbar. Im Abgang etwas
trocken, mittellang im Nachhall. +
Riesling Domaine Desom Wormeldange
Wousselt 2011 GPC
(Restzucker 5,5 g/l, Säure 7,5 g/l)
In der Nase elegant mit Noten von weißen Blüten
und Pfirsich. Kristalline Frucht mit mineralischem
Anklang. Am Gaumen Aromen von Süßholz,
Agrumen und getrockneten Aprikosen. Mineralisch
in der Mitte, ausgewogene Struktur mit konzentrierter Frucht. Gut eingelagerte Säure im Abgang, der
Nachhall ist sehr lang. Einer der besonders schönen
Rieslinge von der Luxemburger Mosel. ++
Pinot Gris Remich Hôpertsbour 2011 GPC
(Restzucker 5,5 g/l, Säure 6,0 g/l, Alkohol 13°, 90°
Öchsle)
Leicht vegetabil in der Nase mit Noten von gelbem
Steinobst und Brotkruste. Am Gaumen fruchtig mit
leicht alkoholischem Finale. O+

Zufriedene Gesichter bei
Desom in Remich

(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe von Vinalu)

Akte VIP
Mit der Nobel-Karosse zum Genuss-Tempel (Folge 6)

Un Lieu de Conte de Fées
Die Auberge du Moulin Hideux in den Ardennen

Abgeschiedenheit macht den Charme aus
(Foto: Romain Batya)

Von Wilfried Moselt
Man ist versucht zu glauben, dass der Erlkönig hinter dem nächsten Hügel wohnt und das Knusperhäuschen von Hänsel und Gretel
und der Hexe nebenan liegt, wenn man in dem engen Semois-Tal schließlich in das Anwesen mit dem sauberen Flüsschen, dem kleinen
Teich mit Fischen und allerlei Federvieh, dem leise murmelnden Rinnsal aus der Höhe und dem dichten Wald ringsum einbiegt, um eine
Herberge in einer verzauberten Landschaft zu besuchen und für unsere Akte VIP unter die Genießer-Lupe zu nehmen.

Wo der Erlkönig zu
Hause ist…
(Foto: Moulin Hideux)

Verborgen in einer Welt der Elfen und Trolle,
stand hier einst eine Mühle – nein, eigentlich
waren es zwei Wassermühlen in unmittelbarer
Nachbarschaft zueinander, woraus sich auch
der merkwürdige Name erklärt, auf den in
der Folge eingegangen wird –, die zu einem
Ort der Ruhe und Entspannung für den
anspruchsvollen Gast wurde, der sich zudem
gerne von einer kreativen Küche verwöhnen
lässt (siehe dazu auch den nachstenden Beitrag
zur Kulinarik des Hauses von den Redaktionskollegen Liliane Turmes und Romain Batya).
Der Name Moulin Hideux hat seinen
Ursprung im 17. Jahrhundert. Den Bachlauf,
der die beiden Mühlen mit dem notwendigen
Antrieb für die Mühlräder versorgte, umfließt
noch heute das Anwesen. Auf den alten
Landkarten nannte man den Ort im örtlichen
Dialekt „l’y deux molins“ (übersetzt etwa: „es
sind hier zwei Mühlen“), worauf sich dann aus
dem gesprochenen Wort in der schriftlichen
Version Moulin Hideux entwickelte. Ganz
im Gegensatz zum Adjektiv „hideux», was ja
soviel bedeutet wie „sehr hässlich, abstoßend,
unförmig» und mit der Herkunft des Begriffs
Moulin Hideux also in der Tat bei bösestem
Willen nichts zu tun hat, präsentiert sich die
ehemalige (Doppel-)Mühle als ein prächtiges
Kleinod der Ruhe und Entspannung in einer
kerngesunden Natur.

Schöne Gartenanlage

Hier lebt Geschichte. Jedes Möbelstück
erzählt von der Vergangenheit. Da sind die
Kommoden auf den Fluren mit dem antiken
Flair, die zierlichen Schreibtische und die
schmucken Vitrinen in den Zimmern, die sich
in einen Winkel einfügen. Da sind die stilvollen
Ledergarnituren in den Verweilräumen und
die der Atmosphäre förderlichen Sprossenfenster allüberall. Und wenn man dann im
anheimelnd eingerichteten Restaurant seinen
Platz gefunden hat, darf man davon ausgehen,
bestens aufgehoben zu sein.
Glasklar, der
Hideux-Mühlenbach
Eine märchenhafte Kulisse...

Das Vier-Strene-Hotel verfügt über 10 Zimmer
und 2 Suiten, eine kleinere Spa-Anlage mit
Infrarot-Sauna, Massage-Angeboten und
einem beheizten Schwimmbad, das täglich

von 8.30 h bis 20.30 h geöffnet ist.
Dafür gibt es keinen Fahrstuhl, was
der Bewegung gewissermaßen unter
die Arme greift, und geraucht wird
nur in einem eigens eingerichteten
Salon (für Liebhaber steht eine
Auswahl an Havanna-Zigarren auf
der Servierpalette).
Die gesamte Herberge ist unter
Beibehaltung der historisch gewachsenen Gegebenheiten von der
großzügig angelegten Nasszelle (mit
Zahnputzbechern aus Glas und nicht
aus leichtgewichtigen Plastikscheußlichkeiten, wie man sie gräulicherweise selbst in Fünf-Sterne-Häusern
immer wieder ertragen muss) bis zum
gediegen eingerichteten Restaurant
mit 40 Sitzplätzen – hinzu kommen
14 Gedecke in einem abgetrennten
Saal für Privatfeiern und ein Service
auf der Terrasse bei sommerlichen
Temperaturen – nach allen Maßstäben eines zeitgemäßen Komforts ausgestattet und wird den Bedürfnissen
der Gäste, die ungestört und wohlig
schwelgen möchten, ohne Abstriche
gerecht. (Und wenn dennoch ein
Schwachpunkt angesprochen werden
muss, so ist es die mit französischen
Weinen völlig überfrachtete Weinkarte, die dringend einer Überarbeitung
bedarf. Man vermisst schmerzlich die
ausgezeichneten Weine aus Luxemburg und Deutschland, allen voran
die Luxemburger Crémants und die
deutschen Rieslinge, die die Auflistung erfrischend beleben könnten.
Die Freunde von Weinen jenseits der
nahezu ausschließlich aufgebotenen
französischen Herkünfte wären
dankbar.)
Als der junge Raymond Henrion
1945 aus Deutschland zurückkehrt,
beschließt er, zusammen mit seinem
Vater Adhémar ein Restaurant zu eröffnen. Sie bieten einem alten Müller

Raffiniert Dinieren
im Moulin Hideux

Interieur mit wertvollen Details

Heimeliges Ambiente
im Frühstücksraum

in Noirefontaine an, ihm die oben erwähnten Wassermühlen
abzukaufen, deren Räder ihren Dienst eingestellt haben. Der
Handel kommt zustande, und so beginnt 1947 die Karriere der
Auberge du Moulin Hideux.
Raymonds Ehefrau Coco, die bis dahin ein eigenes Hotel
mit Namen Val de Poix geführt hat, steigt mit ein (beide sind
übrigens noch heute die hellwachen grauen Eminenzen des
Hauses). Die kinderlos gebliebenen Eheleute nehmen ihren
jungen Cousin Charles Lahire, den Sprössling einer Hoteliersfamilie von La Roche, bei sich auf, dem 1960 von Marcel Tilloy,
dem Gründer von Relais & Châteaux, das Angebot gemacht
wird, der Gruppe beizutreten, die damals noch den Namen
„les Relais de Campagne» trug. Damit ist Moulin Hideux das
erste Haus außerhalb Frankreichs, das Mitglied von Relais &
Châteaux wird.

Julien Lahire
im Gespräch

Heute sorgt Julien Lahire, der 1980 geborene jüngste Sohn von
Charles und Martine Lahire, mit seiner Frau Yolande und seiner
Mannschaft für in hohem Maße zufriedene Gäste. Der heutige
Chefkoch, der nach seinen Lehr- und Wanderjahren 2005 zu
Moulin Hideux zurückkehrt und seit Jahresfrist (2011) Eigentümer der Auberge ist, hat sich seine Sporen in den berühmtesten
Häusern Frankreichs (Bocuse, Jacques Thorel, Michel Bras,
Troisgros), Italiens (Nadia Santini) und der Niederlande (Jannis
Brevet) verdient.
An der Rezeption kann man sich über die Möglichkeiten
beraten lassen, seinen Aufenthalt im Moulin Hideux aktiv
zu gestalten (auf Waldwegen für Wanderungen mit reichlich
Sauerstoff, mit Führungen durch die landschaftlichen Schönheiten oder einfach mal mit Erholung im Schatten altehrwürdiger
Bäume, mit Tennis, Kajakfahrten – Schutzhelme und Rucksäcke werden zur Verfügung gestellt –, Angeln mit Anleitung und
der notwendigen Gerätschaft etc.). In der Umgebung lassen sich
darüber hinaus Museen und alte Bauwerke oder auch Grotten,
eine Schiefermine 25 m unter der Erde und ein Bauernhof für
Kinder besuchen.

Das Hotel mit Restaurant ist vom 13. Dezember bis
zum 1. April geschlossen.
Weitere Infos unter:
Tel. : + 32 (0)61 46 70 15
Fax : + 32 (0)61 46 72 81
E-Mail : hideux@relaischateaux.com
Internetseite : http://www.moulinhideux.be/

Wellness im Tal
der Semois

Kabeljau-Filet mit LachsforellenKaviar an Safran-Schaum

Cuisine Française
und Wertvolles
der Region
Von Liliane Turmes und Romain Batya

Der Chef bei
der Arbeit

Leiter der noblen Herberge und Chef über die raffinierte ländliche Küche
à la française ist Julien Lahire. Der großgewachsene 32-Jährige hat nach
seiner Lehre und den obligaten Lehr- und Wanderjahren schließlich den Weg
zurück ins heimatliche Noirefontaine gefunden. Er steht nun zusammen mit
seiner Frau Yolande für die vierte Generation der Lahire, einer in Belgien
bekannten Gastronomenfamilie. Julien arbeitet in seiner Küche mit drei
weiteren Köchen zusammen, die hohe Qualität ihres Schaffens wird dem
eingespielten Team durch die Zugehörigkeit zu den „Grandes Tables du
Monde“ bescheinigt, die güldene Plakette am Hauseingang zeugt davon.
1947 hatte der Urgroßvater Adhémar Henrion die Gaststätte gegründet,
und 1960 wurde die einsam gelegene Auberge als erstes nicht in Frankreich
gelegenes Haus Mitglied der anspruchsvollen Hotel-Vereinigung Relais &
Châteaux.
Heute verfügt die Auberge du Moulin Hideux als raffiniertes Landgasthaus
über ein Dutzend Gästezimmer. Im gemütlichen Speiseraum können
problemlos an die dreißig Gäste verwöhnt werden. Neuerdings gibt es einen
separaten Frühstücksraum und ein geheiztes Schwimmbad mit Sonnendeck.
Der Küchenstil im Moulin Hideux besticht durch raffinierte Einfachheit.
„Der Eigengeschmack der teils selten gewordenen Rohstoffe, teils nicht mehr
so oft verarbeiteten einfachen Ingredienzien muss erhalten bleiben und vom
Gourmet sofort erkannt werden“, sagt der junge Küchenchef.

Es gibt Fario-Forelle blau, direkt aus dem Bach, frische
Flusskrebse, à la minute pochiert, aus Weihern im Tal der
Semois. Und im nach Sommer duftenden Heu aus Crau
räuchert man im Moulin Hideux butterzartes Lammfilet
vom Bellevue-Bauernhof ganz in der Nachbarschaft.
Welcher Gastrotempel kann seiner Kundschaft solch eine
Auswahl an selten gewordenen Speisen bieten?
Als Entree ist auch Königskrabben-Timbale auf Carpaccio
von Pied-de-porc-Aspik ein erlesener Genuss, genau
wie der Loire-Zander auf bretonischem Prat-Ar-CoumAusternschaum oder das Kalbsbries mit Würzsauce, fein
geschmort in Sesamöl. Ein eher bodenständiges, doch selten
schmackhaftes Gericht.
Gourmets zieht es besonders im Herbst nach Noirefontaine.
Die Gegend ist bekannt für den Wildreichtum. Spezielle
Menüs bereichern dann die Karte des Hauses. Das Menu
du Moulin (fünf Gänge) oder das Menu des Gourmands
(sechs Gänge) sind ganzjährige Klassiker auf der Speisekarte. Sie werden der Saison entsprechend angepasst.

Die Bar und
die Weinkarte

`Kalbbries und Morcheln
an Vin Jaune-Jus

Champagne
Gérand Loriot,
eine der Hausmarken im
Moulin Hideux

Von Liliane Turmes
Die Weinkarte spricht ausschließlich französisch.
Luxemburger Gäste wird es erfreuen, dass zusätzlich
einige gute Weißweine von der Mosel, genauer gesagt von
Sunnen-Hoffmann aus Remerschen und von Claude Bentz
aus Remich, im Keller lagern. Jüngere Jahrgänge von Mosel
und Rhein könnten die Karte positiv beeinflussen.
Wer sich in der Auberge du Moulin Hideux einquartiert, hat
das Privileg, von den bequemen Salons und dem Wintergarten im ersten Stock Gebrauch zu machen. Die holzgetäfelte
Bar lädt zum Verweilen ein, und wer hier gemütlich seinen
Malt Whisky schlürft, könnte sich durchaus in St. Mary
Mead im tiefsten (fiktiven) Downshire wähnen. Nur dass die
Hausherrin hier nicht Miss Marple heißt und viel anmutender und zudem auch freundlicher ist.

Der Weinkellner
bei der Arbeit

Guter Stern
auf allen
Strassen

Fast 600 Liter
Ladevolumen fasst
der Kofferraum

Die Nobel-Karosse: MercedesBenz E 300 BlueEFFICIENCY
Von Romain Batya
Der neue E 300 vor der Nobelherberge

Das Modell E 300 BlueEFFICIENCY der aufgefrischten E-Klasse von
Daimler besticht durch seinen kraftvollen V6-Benziner, der aus einem
Kolbenhubraum von 3,5 Litern eine maximale Leistung von 185 kW
oder 252 PS auf die Hinterachse bringt. Nicht weiter verwunderlich ist
dann auch die Tatsache, dass die noble Limousine mit dem ansprechenden Design den Spurt von Null auf Hundert km/h in nur 7,1 Sekunden
absolviert.
Unser Testfahrzeug in Cupritbraun-Metallic und mit passendem
Leder-Interieur schluckte laut Bordcomputer im Mittel 7,3 Liter pro
100 km, Mercedes gibt einen Durchschnittswert von einem halben
Liter weniger an. Die Differenz ist minimal, und der Verbrauch kann
als durchaus niedrig für ein Fahrzeug dieser Größe angesehen werden.
Fünf Personen mit dem üblichen Reisegepäck können bequem auf
die längere und lange Reise gehen, rund 550 Kilo Zuladung und ein
Kofferrumvolumen von knappen 600 Litern lassen keine Zweifel daran,
dass der Mercedes-Benz E 300 das perfekte Langstrecken-Fahrzeug ist.
Das Fahrwerk ist komfortabel und gleichzeitig agil, die OberklasseLimousine steht seit neun Generationen – angefangen beim 170 V von
1947 über die legendäre „Heckflosse“, den „Strich-Acht“ und den W
124, der ab 1993 offiziell den Namen E-Klasse bekam – für geräumige
Fahrzeuge, die luxuriösen Komfort mit uneingeschränkter passiver wie
aktiver Sicherheit verbinden.
Der Basispreis für die repräsentative Limousine liegt bei 49200,.- Euro
(Stand Juni 2012). Das abgebildete und von uns gefahrene Modell mit
einer Reihe von Sonderausstattungen kostet 60200.- Euro.
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Redaktionnelle WERBUNG,
die neue app von Vins & Crémants

„VinsCremants“ – la
nouvelle app iphone
pour vinophiles
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Depuis quelques semaines, la Commission de Promotion des Vins et Crémants de Luxembourg, basée à
Remich sur la Moselle luxembourgeoise, vient de lancer sa propre app pour iPhone et tous les appareils mobiles
fonctionnant sous iOS.
Disponible dès à présent gratuitement dans le App Store, l’application « VinsCremants » est
très ludique et se compose outre des coordonnées de chaque Domaine Viticole
et
Fou rparticipant
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des adresses de tous les restaurants « Ambassadeurs Vins et Crémants
de Luxembourg
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et Events ».
Chaque utilisateur aura donc la possibilité directe sous
la main (au sens du mot) de trouver aisément tel ou tel
vigneron, ainsi que des restaurants disposant d’une vaste
carte de vins et mousseux de qualité en provenance du
Luxembourg.
La nouvelle application dispose en outre d’une importante banque de données disponible dans les rubriques
« Vins et cépages »,ainsi que « Mets et Vins » afin de
vous informer sur les différents cépages utilisés pour les
vins du Grand-Duché, et de vous fournir des recettes
de chefs reconnus.
L’accord mets et vins qu’ils préconisent vous est
fournie, afin de faire en quelques clics de tout
utilisateur « VinsCremants » un averti en la matière.
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Das Geschein
Von Frieder Zimmermann
Als „erscheinen, sichtbar werden“ gibt das Wörterbuch die
Bedeutung des mittelhochdeutschen Verbs „schinen“ an.
Von „schinen“ leitet sich der Begriff Geschein ab, der den
Blütenstand an den jungen Trieben der Weinrebe bezeichnet. Jedes Geschein besitzt zahlreiche Knospen, die 100 bis
250 Blüten verbergen, von denen sich nach der Befruchtung
je nach Ausmaß der Verrieselung (Befruchtungsstörung,
Abstoßen von Blüten aufgrund klimatischer Bedingungen
zum Beispiel durch Kälte, Regen, Hagelschlag, durch Lichtoder Nährstoffmangel, durch unsachgemäßen Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln oder Düngemitteln etc. Anm.
der Redaktion) im Schnitt zwischen 40 und 60 Prozent zu
Weinbeeren entwickeln, die dann zusammen eine Traube
bilden.
Der weitere Vegetationsverlauf ist nun witterungsabhängig.
Im Vorjahr hatte ein überdurchschnittlich warmes Frühjahr
die Reben rekordverdächtig bereits in der 21. Kalenderwoche blühen lassen. Am 26. Mai hatte die Landwirtschaftskammer das flächendeckende Einsetzen der Blüte
in Rheinhessen und der Pfalz vermeldet. In diesem Jahr
könnten die Eisheiligen eine Wachstumspause auslösen.

Ein Geschein des Jahrgangs 2012,
das jetzt sichtbar wird
(Foto: Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz)

The Renaissance
of Russian Wineries
in Krasnodar (Teil 1)

The Black Sea
near the coast
town of Anapa
(Photo: Romain
Batya)

By Liliane Turmes & Romain Batya
During the Russian Wine Fair in Moscow which is taking place every November in Moscow, we
participated in a master class which turned on Patrick Leon’s “Wines of Lefkadia”.
Patrick Leon is a senior winemaker from Bordeaux and the regular consultant of Lefkadia. As
a Frenchman he actually also represents the young winery, situated 60 kilometres away from the
northern coast of the Black Sea and the town of Anapa in Southern Russia’s Krasnodar region, on
the international scene.
Within the three producers we had the opportunity to visit Lefkadia which is the
winery with the biggest interest in reaching quickly international standards. From
what we saw and what we tasted, they are on the right way as there is an extraordinary potential within their wines.
The theme – Lefkadia sounds similar to Arcadia which makes allusion to a region of
simple pleasure and untroubled joy, but literally translated it means a small grove of
white poplar trees – already sounded fabulous, and some of the wines had a slight
magical touch when it comes to fragrances and aromas.

The team from Lefkadia
(Photo: Romain Batya)
Barriques made from Russian Oak
(Photo: Romain Batya)

As we arrived on the premises we met
Nicholay Pinchuk, the managing director, and
Alla Topolyan, the development manager,
who both invited us on a tour around
the new winery. Lefkadia is a long-term
project, funded with Russian money only
and where international wine specialists like
the Bordeaux based French winemaker and
former technical director of Château Baron
Philippe de Rothschild, Patrick Leon – known
worldwide for his consulting works with
Mouton-Rothschild in Pauillac, Opus One in
California or Almaviva in Chile’s Colchagua,
the southernmost part of the Rapel Valley
known to be one of the best wine regions in
South America – are bringing in their valuable
knowledge.
The winery is based in the village of Moldavanskoye right within the foothills of the
Caucasian Mountain Range, next to the town
of Krymsk and about two hours drive from
Krasnodar, which is the region’s capital. The
estate’s size totals around 1200 hectares, fields
and forests included. The inaugural vines
were planted in 2007 and right now these 80
hectares of young vineyards have produced
270 tons of grapes during the 2011 harvest.
Not detectable at first sight, the main cynosure
for the investor – which is a Moscow based
oligarch – has been the microclimate and the
plenitude of different soils within the land
of Lefkadia. This enables chief agronomist
Anton Khmirov to broaden the panoply of
grape varieties. At the moment, 24 different
kinds of grapes are cultivated, and the ones
acclimated best – apart from the indigenous
varieties – are Pinot Noir, Grenache Noir,
Merlot and Cabernet Sauvignon.
Self-reliance is the name of the game in
Russia, and this is also the case for Lefkadia
which has started producing its own organic
vegetables and fruits under the trademark
“Chistaya Yeda”, which can be translated as
“Pure Food”.

Italian influence, the
patio at Lefkadia
(Photo: Romain Batya)

Lefkadia is running its own company kitchen
(Photo: Romain Batya)

“As you can see it on the scale maquette in
the winery’s reception hall, we will build a
whole village around the premises of the
winery, giving homes to about a thousand
people, who will have regular earnings
and satisfying occupations. There will be a
school and a reception centre for visitors in
the first phase, and then we will continue
with a premium hotel as well as a wellness
spa, next to the refurbished lake which
has turned into a biotope for local flora
and fauna”, says Alla Topolayn with an
enthusiastic smile.
After the tasting we toured the winery,
where only high quality equipment from
Western Europe is used. The brand new
laboratory is a state-of-the-art entity,
occupying 30 people.
“Next to the cultivation of vegetables and
fruits, we are producing also rice and grain.
We have a diary farm, and we will breed
cattle, but our drawing card will always be
wine”, concludes Alla Topolyan.
Organic food Dinner at Lefkadia
(Photo: Romain Batya)

Technical details discussed
in the cellar at Lefkadia
(Photo: Romain Batya)

The next winery on our trip around Krasnodar Krai region was Fanagoria in Sennoi.
Vladimir Pukish, the Communications
Manager waited for us in the reception of
Bospor Hotel in Anata and we drove to the
Estate Winery situated right next to the Sea
of Azov.
Founded in 1957 as a collective farm, the
winery actually owns over 2500 hectares of
vineyards. Fanagoria covers the winemaking
production cycle from the nursing of more
than 22 varietals of vines up to the sales
of the bottled wines. Not only that this
winegrower is the second biggest in Europe,
Fanagoria is also Europe’s biggest producer
of bulk grape juice, red and white.
“The production figures are growing”, says
Vladimir Pukish, “in 2009 we processed
over 25,000 tons of grapes and we elaborated around 20 million litres of wine. Our
target market is of course Russia; the export
share equals only 4 %.”

The way to the winery
(Photo: Romain Batya)

Fanagoria‘s technical director
Sergei Dorotenko (left) and
PR Manager Vladimir Pukish
(Photo: Romain Batya)

Fanagoria which is the old Greek name of the former
settlement next to Sennoi is exporting wines to Japan,
USA and the EU.
Today Fanagoria is a private company belonging mostly
to Petr Romanishin who is also the CEO. Five other
Russian investors are also involved in the joint stock
company, which runs only with Russian money.
We met with the technical director Sergei Dorotenko,
who explained to us, that the storage capacity in the old
warehouses exceeds 3 million bottles, without the huge
steel tanks and hundreds of wooden vats and Barriques.
The total capacity of the tanks comes close to 22
million litres.
Next to the making of wine, Fanagoria has its own
cooperage, where Barriques and big Vats are produced
from Russian oak only. There is also a pottery studio
where some men but mostly female artists are producing
beautiful clay receptacles for the different in-house
brandies like ANRI VSOP, Golden Fregatte and ANRI
XO.
Staying next to the big pottery kiln is agreeable nice and
warm when outside temperatures are dropping below
zero.
Fanagoria’s still and sparkling wines, Brandies and
Bitter Liqueur have gained over 200 medals in national
and international tasting competitions.
The range of wines includes the NR Varietals, a
collection of fresh and balanced terroir wines, as well as
the Premium Cru Lermont wines – all finished in oak
wood – named after the Russian poet Michael Lermontov and coming from grapes situated in the Taman
Peninsula. Cru Lermont Cabernet Sauvignon got the
recent Grand Prix Medal at the Kuban Wine Festival.
As a number of Russian wine lovers and wine specialists
are fluent in French, we conclude our paragraph with
Les notes de dégustation des vins de Fanagoria
Aligoté blanc 2010
Au nez des notes fruitées et épicées avec de légères nuances de fleurs
blanches. En bouche le côté végétal domine, puis les arômes de
fruits blancs suivent. O
Chardonnay 2010
Au nez une légère minéralité et des tons de melon blanc. En bouche
un fruité assez mur, une structure moyenne et un bon équilibre. +

The pottery production
at Fanagoria
(Photo: Romain Batya)

Cabernet Sauvignon Rosé 2010
Belle couleur saumonée. Nez épicé de fruits rouges, groseilles rouges
et poivre blanc. En bouche des tons fruités légèrement sucrés, puis des
tannins bien intégrés. Bonne longueur pour ce vin d’été, agréable à
boire en terrasse. +(+)
Fanagoria Vin d‘Auteur,
Cuvée Cabernet Sauvignon & Tsimlyanskiy
Cherniy 2010
(Photo: Romain Batya)

Chardonnay Cru Lermont 2009
Au nez des tons complexes, beaucoup de fruits murs et des nuances
de fleurs d’acacia. En bouche des arômes de fruits jaunes (mirabelles
et abricots secs) et de poivre. Légers arômes de pommes jaunes
(Jonagold). Bonne longueur, belle structure. Un vin de gastronomie.
+
Sauvignon Blanc Cru Lermont 2010
Nez de fruits jaunes très murs, tons épicés du Sauvignon Blanc bien
perceptibles.
En bouche une légèreté et un fruité agréable accentué par des tons de
feuilles de cassis. +
Merlot NR 2010
Au nez des tons de cerises noires et de sel. En bouche des arômes
tanniques prononcés. Fruité assez mur avec des arômes poivrés qui
changent rapidement sur des tons plutôt salés. Vin d’une longueur
moyenne et à la structure assez simple. O+
Cabernet Sauvignon 2010 NR
Au nez des tons de prune bleue, de foin et de violette. Puis des
tons de cerises macérées. En bouche un fruité bien enveloppé par
des tannins de structure moyenne. Au retour, des arômes de noyaux
d’amandes. Bonne longueur. +
Clairet 2010 Cabernet- Merlot NR
Tons de noix de Grenoble et de cerises noires au nez. Bonne fraîcheur
en bouche avec des arômes de petits fruits rouges. Complexité
agréable et des tannins bien fondus. Vin de garde moyenne (2 – 3
ans) qui dispose d’une belle harmonie en bouche. +

Good choice, Tsimlyanskiy Cherniy and
Saperavi 2010 NR
(Photo: Romain Batya)

Tzimlyanskiy Cherniy (Black) 2010 NR
Au nez des tons épicés de prunes macérés et de vanille. En bouche
on trouve des arômes de fruits murs et d’épices sucrés ainsi que des
nuances de fumé. Les tannins sont doux et intégrés. Un vin versatile,
qu’on peut boire lors de multiples occasions. O+
Saperavi 2010 NR
Au nez des tons fruités très épicés. Un peu de massepain et de
sous-bois. Tons iodés et de mûres. Vanille et prunes bleues. En
bouche des arômes fondus de chocolat et de cerises (pralines Mon
chérie). Tannins bien enveloppés, bonne structure. Un vin de garde
(5 ans). ++
(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe von Vinalu)

Spätburgunder-Austrieb im Oppenheimer
Daubhaus, Rheinhessen, am 1. Mai2012
(Bildquelle: LWK-RLP)

Frost unerwünscht
Hinweis von Frieder Zimmermann
von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
Eine mittlere Katastrophe für viele Winzer war der Frosteinbruch in der Nacht
vom 3. auf den 4. Mai 2011. Ein Jahr danach gehen die Prognosen nicht von
einer Wiederholung des eigentlich nicht ungewöhnlichen Wetterphänomens
aus.
Riesling-Austrieb am
Bopparder Hamm, Mittelrhein, am 30. April 2012
(Bildquelle: LWK-RLP)

Die jetzt kräftig austreibenden Weinberge in den sechs Anbaugebieten von
Rheinland-Pfalz scheinen daher gegenwärtig nicht bedroht zu sein. Infolge
einer vorsommerlichen Witterungslage im April hatte der Austrieb im Vorjahr
Anfang Mai bis zu 10 Tage Vorsprung. Für 2012 sieht es dagegen nach einem
Vegetationsverlauf im üblichen Zeitplan aus. Mit dem Einsetzen der Blüte wird
demnach nicht vor der letzten Maiwoche gerechnet.
(Bei Erscheinen von Vinalu 9, Anm. der Vinalu-Redaktion).

Das Grand Hotel Royal
in Budapest
(Photo: Romain Batya)

VinCE Budapest
Ungarns großes Weinfestival
Von der Vinalu-Redaktion
Das Logo der
Veranstaltung
(Photo: Romain Batya)

Ende März fand in Budapest die VinCE statt. Das Weinfestival im „Paris des
Ostens“ – mittlerweile zum festen Bestandteil der neuen, önophilen Szene Ungarns
geworden – lockte erneut viele Weinfreunde und Gourmets aus den angrenzenden
Ländern und aus ganz Europa an.
Während vier Tagen ging es im ehemaligen „Grand Hotel Royal“
nicht nur um edelsüßen Tokaji und bitteren Unicum, sondern auch
um viele mehr oder weniger bekannte Weine aus den zweiundzwanzig
Anbaugebieten des Landes. Und VinCE (das Kürzel bedeutet Wines
of Central Europe) steht, wie der Name es andeutet, natürlich auch
für Weine aus anderen Ländern Osteuropas.

Wer sich an den Tagen des Weinfestivals im Corinthia Hotel
Budapest – so nennt sich das 1896 im Art-nouveau-Stil erbaute
Grand Hotel Royal – einquartiert, kann neben den vielen
Veranstaltungen rund um den Wein auch die Pester Stadtseite
der ungarischen Hauptstadt zu Fuß erkunden, denn das FünfSterne-Haus liegt direkt in der Altstadt, nur einige Minuten von
der Donau-Promenade und dem Vörösmarty-Platz entfernt.
Das Wetter schlug überdies keine Kapriolen und war so wie es
zu Frühlingsbeginn in Budapest meistens ist: blauer Himmel,
achtzehn Grad mit einer leichten Brise aus östlicher Richtung,
also von dort, wo sich die Weiten der Puszta ausdehnen.

Musik gehört in Ungarn dazu
(Photo: Romain Batya)

Interessant an der VinCE ist unter anderem die Vielseitigkeit des
Angebots. Um an den Dutzenden von Weinständen zu verkosten,
braucht man kein gewiefter Weinkenner zu sein, allein das Interesse und die Neugierde eines Weinliebhabers genügen vollauf.
Für Teilnehmer an einem der angebotenen Workshops oder in
einer Master Class erscheint indes eine gewisse Grundkenntnis in
Sachen Wein angezeigt (siehe nachstehenden Beitrag).

Schwerpunkt Tokaji-Raritäten
Von Romain Batya
Einer der interessantesten Workshops, der bis auf den letzten
Sitzplatz ausgebucht war, beschäftigte sich mit den Weinen aus
Tokaji. Geleitet wurde die Verkostung, bei der es neben zwei
trocken ausgebauten Weißweinen nur um edelsüße Gewächse aus
verschiedenen Jahrgängen zwischen 2010 und 1956 ging, von Dr.
Istvàn Kiss, einem einheimischen Spezialisten in der komplexen
Materie. In der Gegend von Tokaj-Hegyalja werden aus den drei
Rebsorten Furmint, gelber Muskateller (Sàrgamuskitàly) und
Lindenblättriger (Hàrslevelü) Weine aus botrytisierten Trauben,
die rosinenartig durch die Edelfäule am Rebstock geschrumpft
sind, in einem kosten- und arbeitsintensiven Verfahren natürliche
Süßweine von Weltformat auf manuelle Weise hergestellt .
Nachfolgend die detaillierten Notizen zu den acht verkosteten Weinen:
Grand Selection
Tokaji Sargamuskotaly szaraz 2011
(Alkohol 12 °)
Der sehr hell im Glas stehende Gelbe Muskateller zeigt sich frisch und
aromatisch mit einem Bukett von weißem Pfirsich sowie blumigen Nuancen
von Hyazinthe und Fresia. Am Gaumen blumige Aromen und Noten von
Nektarinen. Leichter Bitterton im Nachhall. O

Furmint 2009, trocken
ausgebaut
(Photo: Romain Batya)

Grand Selection
Tokaji Furmint Barrique szaraz 2009
(Alkohol 14 °)
Der hellgoldene Furmint, rauchig-fruchtig in der Nase mit Noten
von Waldhonig, Rosmarinblüte und Marzipan. Am Gaumen
schönes Säurespiel trotz leichter Struktur, im Nachhall etwas
alkohollastig. O

Ein 1956er fünf Puttonyos
(Photo: Romain Batya)

Grand Selection
Tokaji Késöi Arany Late Gold édes 2010
(Alkohol 9,5 °)
Ausgeprägtes Bukett von Bienenwachs und Honigmelonen,
Kürbismarmelade, Heu und Salbei. Am Gaumen Aromen von
Wiesenkräutern und grünem Tee, etwas kurz im Nachhall. O+
Crown Estates Museum Collection
Tokaji Aszù 4 puttonyos Szarvas“ 1991
(Alkohol 12 °)
Amberfarben. In der Nase Milchschokolade und Aprikosenkonfitüre; leicht rauchig. Am Gaumen Karamell, doch kurz im Abgang
und mit nur schwachem Säurespiel im Nachhall. O
Crown Estates Museum Collection
Tokaji Aszù 6 puttonyos 1988
(Alkohol 11,5 °)
Cognacfarben. Würziges Bukett von Schokolade, Pflaumenmarmelade, Koriander und Sternanis. Auch am Gaumen würzige
Aromenvielfalt, Nuancen von Bali-Pfeffer. Recht belebende Säure
im langen Nachhall. +
Crown Estates Museum Collection
Tokaji Aszù 5 puttonyos „Gyopàros“ 1972
(Alkohol 13 °)
Kristallklares, dunkles Amber. In der Nase Karamell, Milchkaffee
und rauchig-erdige Noten. Am Gaumen gute Balance zwischen
Fruchtsüße und Säure. Erst 1999 auf die Flasche gezogen, ist der
Gyoparos ein Paradebeispiel für einen optimal gealterten Tokaji
Aszù. + + (+)
Blick von der
Fischerbastei
(Photo: Romain
Batya)

Tokaji aus der Museum Collection (Photo: Romain Batya)

Crown Estates Museum Collection
Tokaji Aszù 6 puttonyos „Kincsem“ 1968
(Alkohol 12 °
Der amberfarbenen Wein zeigt in der Nase Noten von Leder, Kaffee und
Backpflaumen. Am Gaumen gut strukturiert und mit feinem Säuregerüst, gefallen die Aromen von Rhabarbermarmelade und Kakaokuchen.
+ (+)
Crown Estates Museum Collection
Tokaji Aszù 5 puttonyos 1956
(Alkohol 12 °)
Der amberfarbene Wein gefällt mit seinem würzig-aromatischen Bukett
von schwarzem Tee, Bali-Pfeffer und Koriander. Am Gaumen zunächst
pfeffrig-würzige Aromenvielfalt, dann Noten von Unterholz und
getrockneten Steinpilzen. Mittlerer Körper; im harmonischen Nachhall
überwiegt der Restalkohol. +

Les Grands Crus d’Italie

Die seltene Vertikal-Verkostung zeigte, dass der edelsüße
Tokaji problemlos Jahrzehnte übersteht, wenn das Gleichgewicht zwischen der Fruchtsüße, einer kräftigen Säure und
einem verhaltenen Maß an Alkohol gegeben ist.
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Von Liliane Turmes (mit
Verkostungsnotizen von Wilfried Moselt)
Obwohl der Blaufränkisch eine autochthone Rebe aus Österreich ist und
dort bereits im 18. Jahrhundert nachgewiesen ist, besitzt Ungarn heute
mit ungefähr 8000 Hektar die weltweit größte Anbaufläche für die rote
Rebsorte, deren Name 1875 durch die ampelographische Kommission
europaweit einheitlich festgelegt wurde .Im Vergleich zu Ungarn weist
Österreich mit einem Bestand von rund 3500 Hektar eine halb so große
Rebfläche auf.
Der Blaufränkisch zeigt eine gute Winterfrostfestigkeit und
reift auch – so wie es 2010 der Fall in Ungarn war – bei
schlechtem Wetter, hat dann aber hohe bis sehr hohe
Säurewerte. Vorteilhaft ist die Tatsache, dass Blaufränkisch
in einer Assemblage andere Traubensorten nicht überlagert,
auch wenn er würzig-fruchtige Aromen in die Cuvée
einfließen lässt.

Von der Struktur her vergleichbar mit Pinot Noir (Spätburgunder), liefert die Sorte
dunkle, gerbstoffreiche Weine mit einem Bukett nach roten Beeren und Kirschen.
Aromen von Erdbeeren und eine feine bis herbe Säure sind typische Merkmale,
wobei würzigere Töne durch feuchtere Standorte üblich sind. Sortenreine und
qualitativ hochwertige Weine aus der genannten Traube zeichnen sich durch viel
Potenzial und eine bemerkenswerte Lagerfähigkeit aus, wobei Cuvées, die nicht im
Holz gereift sind, sogar die interessanteren Weine ergeben, da sich die sekundären
Aromen von Tabak, Gewürznelken, Pfeffer und Rauch stärker ausprägen können.
Der Blaufränkisch heißt in Deutschland Lemberger, wobei der frühere Name auch
noch Blauer Limberger war. In Ungarn bezeichnet man die populäre Rebe als
Kékfrankos.
Insgesamt zehn verschiedene Weine aus den Jahrgängen 2008 bis 2010 wurden
beim VinCE-Workshop verkostet, die fünf besten sind nachstehend aufgelistet und
beschrieben.
Kékfrankos Nagy-Eged 2008 vom Weingut Nimròd Kovàcs aus Eger in Ungarn
Im mineralischen Bukett zugänglicher als am Gaumen mit Noten von Trockenpflaumen und Brombeeren. und Anklängen an Teer und Rauch. Ein Wein mit
ausgeprägter Säure und ordentlichem Nachhall. O+
Kékfrancos Muzsla 2010 vom Weingut Frigyes Bott aus der Slowakei
Lässt von der Farbe her eher an Pinot Noir denken. Gut ausgeprägtes Fruchtbukett
mit Noten von Bonbon Anglais, grünen Oliven und Salbei. Am Gaumen leicht
pfeffrig und mit guter Frische. Ein kristalliner Wein mit einer ordentlichen Balance
und einer feingliedrigen Struktur, der sich gut trinken lässt. +
Kékfrankos Spernsteiner 2008 vom Weingut Franz Weninger in Sopron, Ungarn
Sauberes Fruchtbukett mit Anklängen an Sauerkirschen, Erdbeeren und Tabak
mit dezent mineralischen Akzenten, die auch am Gaumen nachvollziehbar sind.
Der tanningeprägte Spernsteiner zeigt eine gute Aromatik, eine schöne Frucht mit
Nuancen von Mandeln und Toastbrot und verabschiedet sich mit einem langen
Nachhall. + (+)
Blaufränkisch 2010 vom Weingut Moriz aus dem Burgenland, Österreich
Sehr würziges und pfeffriges Bukett mit Noten von Salbei und weißem Pfeffer. Am
Gaumen fruchtig mit Anklängen an Brombeeren und schwarze Kirschen, filigran
strukturiert mit gut eingebundenen Tanninn und langem Nachhall und Potenzial.
+ (+)
Heumann Kékfrankos 2008 aus dem Anbaugebiet Villány, Ungarn
Sauberes Fruchtbukett mit Aromen von Kirschen, Paprika und Brombeeren, feine
Struktur, opulente Fruchtausprägung am Gaumen, nachhaltig und gut. + (+)

(Eine detailliertere Vorstellung der Cabernet-Franc-Weine aus Villány,
dem bedeutendsten Weinbaugebiet Ungarns, von W. M. folgt in der nächsten Ausgabe von Vinalu.)

Blaufränkisch hat eine
intensive Farbe
(Photo: Romain Batya)

Die VinCE ist auch für das
Publikum geöffnet
(Photo: Romain Batya)

Aufschrauben
oder Aufziehen
Welchen Weinflaschenverschlüssen kann man
langfristig trauen?
Von Horst Rudy
2002 schickte ein Winzer dem DLR (Dienstleistungszentrum Ländlicher
Raum) an der Mosel eine Flasche Eiswein zu. Im Begleitschreiben stand:
„Der Wein hat einen seltsamen Fehlton, bitte stellen Sie die Ursache fest.“
Nach einer Verkostung und einer Laboranalyse konnte die
Ursache schnell ermittelt werden. Der „seltsame“ Fehlton
war Acetaldehyd. Der Wein war bereits zwei Jahre nach der
Abfüllung vollständig oxidiert. Der Grund für die rasche
Oxidation war der verwendete Verschluss. Um Geld zu sparen,
hatte der Winzer einen der damaligen Kunststoffstopfen
verwendet in dem Glauben, dass dieser Verschluss seinen teuren
Eiswein genauso lange konservieren würde wie der früher von
ihm verwendete Naturkork.
Nicht jeder Verschluss ist für eine längere Lagerung
geeignet. Zu dem obigen Beispiel und zur Ehrenrettung
der Kunststoffstopfen muss man sagen, dass es mittlerweile
Produkte gibt, die eine längere Lagerung als lediglich zwei Jahre
gestatten. Trotzdem setzt auch heute praktisch kein Weingut
Kunststoffstopfen für eine längere Lagerung ein. In der Regel
vertrauen Winzer und Verbraucher hier lieber dem Naturkork,
da man aus der Vergangenheit weiß, dass gute Naturkorken eine
Lagerdauer von bis zu 10 Jahren (und teilweise auch länger)
ermöglichen. Dabei ist es von Vorteil, dass man bereits seit zweihundert Jahren Erfahrung im Verschließen von Weinflaschen
mit Naturkorken hat.
Neben den Naturkorken haben in der jüngeren Vergangenheit auch die Mikrogranulatkorken an Bedeutung
gewonnen
Solche Verschlüsse stellen eine Weiterentwicklung der
Agglomeratkorken dar, die aufgrund häufiger Probleme
wie Korkgeschmack und anderer Fehltöne heute immer
mehr an Boden verlieren. Mikrogranulatkorken werden aus

zerkleinertem Korkmaterial hergestellt (das verleimt wird,
Anmerkung der Redaktion). Für die Lagereigenschaften von
Mikrogranulatkorken ist die Größe der zerkleinerten Korkpartikel von entscheidender Bedeutung: Je stärker das Korkmaterial
zerkleinert wird, desto höher ist die Gasdichtigkeit des daraus
hergestellten Mikrogranulatkorkens. Weil die Partikelgröße je
nach Hersteller unterschiedlich ausfallen kann, ergeben sich
dadurch auch unterschiedlich lange Lagerzeiten. Im Gegensatz
zu Naturkorken gibt es bei den Mikrogranulatkorken auch
Produkte, die aufgrund eines speziellen Herstellungsverfahrens
eine hohe Sicherheit gegenüber dem Auftreten von Korkgeschmack gewährleisten.
Die Beschwerden wegen des Korkgeschmacks waren auch einer
der Gründe, der zur Entwicklung
von alternativen Weinverschlüssen wie dem BVS-Schraubverschluss führte. (BVS steht für „Bague
Vin Suisse“ und entspricht dem Mundstück der Europäischen
Norm G.M.E. 30.06 – gemeint ist die Gewindenorm der
Flasche und des Verschlusses – Anmerkung der Redaktion).
Weil dieser Verschluss erst Anfang der 2000er Jahre in größerem Maßstab in der europäischen Weinbranche eingeführt
wurde, gibt es bisher nur vereinzelte Langzeiterfahrungen. In
Australien, wo der Schraubverschluss schon bedeutend länger
angewendet wird, ist das Echo nach der Überwindung einiger
Kinderkrankheiten heutzutage größtenteils positiv.
Es spricht vieles dafür, dass man die positiven Ergebnisse aus
dem Ausland auch auf deutsche Weine übertragen kann, aber
zurzeit warten viele Weingüter darauf, dass eine größere Anzahl
von europäischen Betrieben Langzeiterfahrungen sammeln
kann. Sehr wahrscheinlich wird sich der BVS-Verschluss als
Langzeitverschluss bei uns erst flächendeckend durchsetzen,
wenn sich auch führende renommierte Betriebe dazu bekennen.

sowohl den Herstellungsbetrieb als auch den Kunden. In vielen
Betrieben ist heute nicht mehr der klassische Keller anzutreffen,
sondern oft ein ebenerdiger Lagerraum. Damit sind in der
Regel höhere Lagertemperaturen verbunden. Auch der bei
vielen Verbrauchern früher nicht seltene kühle Weinkeller ist im
Verschwinden begriffen. Weinflaschen werden in unseren Tagen
oft als Dekorationselement im Wohnzimmer oder in der Küche
bei den entsprechenden Temperaturen aufbewahrt. Dabei
ist gerade die Lagertemperatur von hoher Wichtigkeit für die
Lagerdauer. Erschwerend kommt hinzu, dass dann auch noch
Licht auf die Flaschen fällt, was die Alterung darüber hinaus
beschleunigt.
Fazit: Nicht alle Weine und nicht alle Verschlüsse eignen
sich zur längeren Lagerung. Neben dem
Verschluss sollte der Verbraucher aber auch die Lagerbedingungen im Auge behalten.
(Horst Rudy ist Õnologe und Mitarbeiter der Abteilung Weinbau im
Dienstleitungszentrum für den ländlichen Raum an der Mosel)

Die Frage des richtigen Verschlusses war in den letzten
zehn Jahren ein Dauerbrenner sowohl bei den Winzern
als auch bei den Verbrauchern
Neben der Verschlusswahl gilt es aber noch weitere Punkte
zu berücksichtigen, wenn man zu Hause einen Wein längere
Zeit lagern will. Der erste Punkt betrifft den Wein selbst. Die
von vielen Winzern und Verbrauchern beklagte nachlassende
Lagerfähigkeit von Weißweinen liegt zum Teil wahrscheinlich
auch am ständig wachsenden Anteil trocken ausgebauter
Weißweine. Weißweine mit hohen Zucker- und Säuregehalten
gestatten ohnehin eine längere Lagerdauer, was man besonders
gut bei einer Schatzkammerprobe feststellen kann. Bei wirklich
alten (und noch genießbaren) Weißweinen handelt es sich in
der Regel um restsüße Rieslinge der Qualitätsstufe Auslese und
höher. Der zweite Punkt ist die Lagertemperatur und betrifft

(Foto: Dieter Simon)

Ökonomierat Adolf
Schmitt in den Ruhestand verabschiedet
Rolf Haxel übernimmt das Ruder
beim Moselwein e. V.
Von Wilfried Moselt
Adolf Schmitt hat Ende April 2012 nach 23 Jahren Einsatz für die Belange des Moselwein e. V. den Stab
an seinen designierten Nachfolger Rolf Haxel übergeben. Dass der Ökonomierat, der von der Mitgliederversammlung zum ersten Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt wurde, sich nun mit 70 Jahren tatsächlich in
den Ruhestand zurückzieht, muss bezweifelt werden.
Für einen solchen Schritt dürfte der Moselwein dem erfahrenen „Kapitän auf dem Schiff
Weinwerbung“ allzu sehr an Herz gewachsen sein, der die Region als „unermüdlicher
Streiter für den Erhalt des Steillagen- und Terrassenweinbaus“ (so Rolf Haxel in seiner
Laudatio) in einer für die Mosel extrem schwierigen Ausgangslage Ende 1980er Jahre auf
einen erfolgreichen Kurs führte, als das damals noch als Mosel-Saar-Ruwer bezeichnete
Weinbaugebiet einen großen Imageverlust zu verkraften hatte. Das Erfolgskonzept betraf
insbesondere die trockenen Weine, die heute neben den traditionell fruchtsüßen Versionen
eine hervorragende Rolle in der internationalen Weinszene spielen.

Der neue Vorsitzende Rolf Haxel
(links) mit seinem Vorgänger und
fortan ersten Ehrenvorsitzenden des
Vereins Adolf Schmitt
(Foto: Moselwein e. V./Ansgar Schmitz)

Der 59-jährige Rolf Haxel, der von der Lahn gebürtig ist, besitzt zusammen mit seiner Frau
Erika ein Weingut in Cochem an der Mosel. Beide kommen aus alteingesessenen Winzerfamilien. Rolf Haxel ist Diplom-Ingenieur für Weinbau und Kellerwirtschaft. Er beschloss
nach seinem Weinbaustudium in Geisenheim ein Weingut in Cochem, der Heimatstadt
seiner Frau, zu gründen, und hat sich in seinem Betrieb vor allem auf die beste Weißweinrebsorte der Welt, den Riesling, konzentriert, war aber auch einer der ersten Winzer, der an
der Mosel die Rotweinrebsorte Spätburgunder in größerem Umfang anbaute – nicht zuletzt,
weil er ursprünglich in einem Rotweingebiet zu Hause war.
Dem frisch gewählten Vorstand gehören als erster stellvertretender Vorsitzender Werner
Kirchhoff, der Vorstandsvorsitzende der Winzergenossenschaft Moselland eG, an (wie
bisher) und als zweiter stellvertretender Vorsitzender Thomas Ludwig aus Thörnich (neu)
sowie als Beisitzer Gerd Knebel aus Winningen (wie bisher) und die „Neuen“ Florian Sauer
aus Ayl/Saar, Anna Reimann aus Lieser und Mattthias Walter aus Wincheringen.

Schönste
Weinsichten
2012
Wein und Tourismus
in Deutschland
Von Wilfried Moselt
Das Deutsche Weininstitut (DWI) als zentrale Marketingorganisation
der deutschen Weinwirtschaft befasst sich seit 2008 mit dem Thema
Wein und Tourismus und lobt in Zusammenarbeit mit den regionalen
Gebietsweinwerbungen in diesem Jahr zum ersten Mal in allen 13
deutschen Anbaugebieten jeweils eine „Schönste Weinsicht 2012“ aus.
Dabei handelt es sich um besonders attraktive Aussichtspunkte mit einem
herrlichen Rundblick auf die Weinlandschaften. Solche Panoramastandorte werden einheitlich mit einer künstlerisch gestalteten, dreizehnfach
angefertigten rund drei Meter hohen Stele in Form einer stilisierten
Weintraube des Mainzer Künstlers Ulrich Schreiber ausgestattet, die
im Laufe des Jahres in jedem Gebiet offiziell eingeweiht wird bzw.
bereits eingeweiht wurde (die Standorte sind auf der nachstehenden
Deutschlandkarte mit grünen „Ballons“ gekennzeichnet, zu den
Einweihungsterminen siehe die Vorstellung der einzelnen Weinsichten im
Redaktionsbeitrag).Mit dem Projekt sollen neue weintouristische Anreize
in den Weinregionen geschaffen werden.
„Der Weintourismus wird für die Wertschöpfung in der
Weinwirtschaft immer wichtiger“, so Monika Reule, die
Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts. „Die ausgezeichneten Aussichtspunkte sind hervorragende Anlaufstellen
für naturverbundene Weinfreunde, die sich gerne zu Fuß oder
mit dem Fahrrad in den Weinregionen bewegen.“
Der Weintourismus in Deutschland entwickelt sich in allen
Regionen zunehmend zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor. So betrug zum Beispiel der Umsatz im weintouristischen
Umfeld in Franken rund 1,5 Mrd. Euro im Jahr, in
Rheinhessen war in den letzten fünf Jahren ein Anstieg der
Übernachtungszahlen von 25 % zu verzeichnen und an
Mosel-Saar-Ruwer wurden im Jahr 2011 pro Einwohner 15
Gästeübernachtungen.registriert.

Die Standorte der Weinsichten in
den 13 deutschen Weinbaugebieten
(Quelle: Deutsches Weininstitut DWI)

Die Stele auf dem Brudersberg in Nierstein
(Foto: Michael Bahr)

Eine Befragung von Weinkonsumenten in Hamburg und
Köln zum Image deutscher Weine ergab, dass Menschen
außerhalb der Anbauregionen immer dann Beziehungen
zum deutschen Wein entwickeln, wenn sie Gelegenheit
hatten, zum einen den Winzer persönlich kennenzulernen
und zum anderen die Weinregionen selbst zu besuchen.
„Solche Bindungen zu den Weinen und den Regionen
halten über Jahre“, sagt Monika Reule. „Nach Darstellung der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft ist der Weintourismus eines der umsatzträchtigsten
Tourismussegmente der vergangenen Jahre.“
In Kooperation mit der Deutschen Zentrale für
Tourismus (DZT) wurde für das Jahr 2012 das Thema
„Weinkultur und Natur in Deutschland – Lebensfreude
und Genuss“ (Discover the Taste of Germany) zur
gemeinsamen Aufgabe erklärt mit dem Ziel einer
positiven Imagebildung für das Reiseland Deutschland als
attraktive Weinanlaufstelle, der Förderung des Tourismus
in ländlichen Regionen und einer weiteren Steigerung
der Übernachtungszahlen ausländischer Urlauber in
Deutschland.
Der Gedanke hinter der „Schönsten Weinsicht“ war eine
Unterfütterung des Themas „Weinkultur und Natur“ und
die Auszeichnung eines besonders schönen Aussichtpunkts
in jeder Region. Jedes Gebiet meldete dem DWI solche
Standorte, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar
sein sollten. Alle 113 eingereichten Vorschläge wurden
mit Bild über die Website des DWI Anfang November
2011 zur öffentlichen Internet-Abstimmung über einen
Zeitraum von vier Wochen vorgestellt. Für jede Region
durfte pro Person eine Stimme abgegeben werden.
Insgesamt wurden 3986 Stimmen gezählt. Die Ergebnisse
wurden im Rahmen einer Pressekonferenz des DWI am
4. Mai 2012 veröffentlicht.

Die
Sieger
(nach DWI-Vorlagen)
Ahr

(Einweihungstermin: 13. Mai 2012)
Die Ruine Burg Are überragt den berühmten Weinort
Altenahr. Den kurzen steilen Aufstieg krönt eine
schöne Rundumsicht auf Altenahr und auf die den Ort
umgebenden Weinberge der Weinlage „Altenahrer Eck“.
Die Burg steht auf der felsenzerklüfteten Höhe eines

Blick von der Burgruine Are auf Altenahr
(Bildquelle: Shapefruit AG)

Blick vom
Lerchenberg auf
die Weinberge am
Bodensee
(Bildquelle: Stadt
Meersburg)

Berges mit steilen Ost- und Südhängen. Sie wurde in der ersten
Hälfte des 12. Jahrhunderts von Theoderich von Are errichtet,
war Stammsitz der Grafen von Are, kam im 13. Jahrhundert
in kurkölnischen Besitz und erfuhr im 14. und 15. Jahrhundert
noch weitere Ausbauten. Nach zweieinhalbjähriger Sanierung,
deren Kosten auf mehr als neun Millionen Euro geschätzt
werden, wurde die Burg 1999 vor dem Verfall gerettet und der
Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Wegen ihrer weltweiten kulturgeschichtlichen Bedeutung wurde die Burg im gleichen
Jahr unter den Schutz der Haager Konvention gestellt.

Baden

(Einweihungstermin: 13. Mai 2012)
Blick aus den Weinbergen auf den Bodensee und Meersburg
mit seinem Ausflugshafen, auf die beiden Weinbergslagen
Meersburger Lerchenberg und Meersburger Bengel in den
Überlinger See hinein bis zu den beiden prachtvollen Gebäuden
über dem Ausflugshafen von Meersburg: das gelbe Gebäude des
Staatsweinguts Meersburg und das rosafarbene Gebäude des
Droste-Hülshoff-Gymnasiums. Rechts im Vordergrund steht das
Rebtürmle der Haltnau.

Franken

(Einweihungstermin: 2. Juli 2012)

Blick vom Casteller Schlossberg auf
die gleichnamige Weinbergslage
(Bildquelle: Gräflich Castell‘sches
Domänenamt)

Der Schlossberg, höchster Punkt des Dorfes, trägt seinen Namen
nach der ursprünglichen Burganlage der Grafen Castell aus
dem 12. Jahrhundert. 1266 ist der Schlossberg als Weinberg
erstmals urkundlich erwähnt. Seine Weine sind seit je für ihre
Güte und ihren unverwechselbaren Geschmack bekannt.
Es war in diesem Weinberg, wo 1659 der erste Silvaner in
Deutschland angepflanzt wurde. Heute entstehen hier Silvaner
und Riesling als Große Gewächse. Die Hänge sind mit der
Rebsorte Riesling bestockt. Rechter Hand blickt man auf den
heutigen Kastanienhügel – früher die Vorburg – sowie auf die
Wurzelausschläge der ehemaligen Gerichtslinde, deren Alter
man auf etwa 400 Jahre schätzt. Ganz rechts im Wald versteckt,
schaut der Treppenturm als Zeitzeuge der früheren „Oberen
Burg“ hervor. Im Tal steigt die Weinlage Kirchberg hoch, und
gegenüber rechts geht der Blick auf die Einzellage Kugelspiel.
Die Weinlagen liegen in einer Nische der südlichen und westlichen Hänge des Steigerwalds und dessen Ausläufern. Durch
ein besonderes Kleinklima entstehen hier auf dem Gipskeuper
Weine verschiedenster Ausprägung. Am Schlossberg mit seinem
hohen Gipsanteil und Alabaster und seiner Steillage und dank
des Wärmespeichers entstehen Weine mit kräuteraromatischer

Mineralität, Eleganz und Würze – „Große Gewächse» – und
gegenüber im Kugelspiel Weine mit frischen Aromen von
Stachelbeere, Kräutern und der typischen Steigerwaldwürze.

Hessische Bergstraße
(Einweihungstermin: 4. Juni 2012)

Blick vom Bensheimer Paulus über die Weinberge zur Heppenheimer Starkenburg
(Bildquelle: Weinbauverband Hessische Bergstraße)

Blick vom Wingertshäusje
auf Leutesdorf
(Bildquelle: Gotthard Emmerich)

Vom Rastplatz blickt man aus der Lage „Bensheimer Paulus“
nach Süden zur Heppenheimer Starkenburg über die Heppenheimer Lagen „Stemmler“, „Centgericht“ und „Steinkopf“
hin zum „Heppenheimer Schloßberg“. Zahlreiche Weinbergshäuschen sprenkeln die Weinberge. Der Blick nach Westen
führt über das Ried und die Rheinebene auf den Pfälzerwald
und den Donnersberg. In nördlicher Richtung blickt man auf
Bensheim und den Hemsberg.

Mittelrhein

(Einweihungstermin: 30. Mai 2012)
Das Wingershäusje in Leutesdorf liegt direkt im Steilsthang
der Andernacher Pforte. Das ist jene Talenge am unteren
Mittelrhein zwischen Leutesdorf und Andernach, wo der
Rhein vom Neuwieder Becken die Felsen Richtung Norden
durchbrach und seinen weiteren Weg suchte.Selten sieht
man die Typizität der Mittelrheinlandschaft so konzentriert
auf einen Blick. Bildprägend ist Leutesdorf mit seinen
flurbereinigten Steilstlagen und einer Hangneigung von über
70 % . Als Kontrast dazu sieht man in der oberen rechten
Bildecke die alten Weinbergsterrassen mit ihren handgesetzten
Trockenbruchsteinmauern. Im Anschluss daran treten die
massiven Felsformationen hervor, die andeuten, wie gering
der Bodenauftrag in den unmittelbar darunter liegenden
Weinbergen sein muss. Das lässt die einzigartige Stilistik der
Mittelrhein-Rieslinge erahnen. Am Horizont zeigt sich links
die höchste Erhebung, der Vulkan „Hohe Buche“, und im
rechten Teil die „Loreley des Nordens“, die Ruine Hammerstein auf ihrem mächtigen Felsmassiv, das fast senkrecht in den
Rhein abfällt.

Mosel
Blick von der Steillage „Wiltinger
Kupp“ auf die Saarschleife bei
Wiltingen und die Steillage
„Kanzemer Altenberg“
(Bildquelle: Christopher Arnoldi)

(Einweihungstermin: 15. Mai 2012)
Blick aus den Weinbergssteillagen bei Wiltingen in westlicher
Richtung auf den Altarm der Saar bei Kanzem (links) und die
Steillage „Kanzemer Altenberg“ (rechts), erreichbar über den
Saar-Wein-Wanderweg durch die Weinbergslagen Wiltinger

Gottesfuß und Witlinger Kupp bei Wiltingen. Unmittelbar am
Fuße des Altenbergs liegt – durch die Bäume verborgen – das
Weingut von Othegraven, das heute dem Fernsehmoderator
Günther Jauch gehört.

Nahe

(Einweihungstermin: 16. Mai 2012)
Die „Schönste Weinsicht 2012“ an der Nahe lenkt den Blick von
der Friedensbrücke Nahe aufwärts auf das Rotenfelsmassiv mit
den Weinlagen Bastei und Steigerdell. Der Rotenfels (327 m)
zwischen Bad Münster am Stein-Ebernburg und Norheim ist
mit 202 Metern Wandhöhe und 1200 Metern Länge die größte
Steilwand zwischen den Alpen und Skandinavien. Das Felsmassiv
besteht aus rötlichem Rhyolith, einem Porphyr-Gestein mit
feinkörnig-kristalliner Struktur. Es ist zugleich Naturschutzgebiet
und ein bekanntes Revier für Kletterer und Bergsteiger. Unterhalb
des Rotenfels fließt die Nahe. Dort verläuft auch die Landesstraße
213 sowie eine zweispurige Bahnstrecke (KBS 680/Nahetalbahn).
Vor 270 bis 260 Millionen Jahren bildete sich in einer Phase
besonders reger vulkanischer Aktivität durch glutflüssig aufsteigendes Magma das nach seiner Erstarrung sehr witterungsbeständige,
rötliche Gestein des Rotenfels. Hydrothermal zersetzte Zonen sind
an der helleren Färbung erkennbar. Hier wurden die Feldspate in
Kaolin umgewandelt. Die Nahe hat diese Felsstruktur als Steilufer
über Jahrtausende in den Fels gefräst und einen Großteil des
Verwitterungsschutts abtransportiert.

Blick von der Friedensbrücke in Bad Münster
am Stein auf das Rotenfelsmassiv
(Bildquelle: Weinland Nahe e. V.)

Pfalz

(Einweihungstermin: 20. Juni 2012)
Die Villa Ludwigshöhe zählt zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten in der Pfalz, dem zweitgrößten deutschen Weinbaugebiet. Die Sommerresidenz des Bayernkönigs Ludwig I. – erbaut
von 1846 bis 1852 nach Entwürfen des berühmten Baumeisters
Friedrich von Gärtner – liegt oberhalb von Edenkoben und
dem zauberhaften Weindorf Rhodt mit seiner malerischen, von
Kastanien gesäumten Theresienstraße. Inmitten von Wäldern
mit Esskastanien, die vom mediterranen Klima der Pfalz zeugen,
thront das Schloss über den Pfälzer Weinbergen und markiert den
Übergang von der anmutig-geschwungenen Weinbergslandschaft
zum Pfälzerwald. Eine „Villa italienischer Art, nur für die schönen
Jahreszeiten bestimmt und in des Königreichs mildestem Teil“
wünschte sich König Ludwig, und er schwärmte später von der
paradiesisch anmutenden Parklandschaft rund um seine Villa.
Das im klassizistischen Stil errichtete Bauwerk in der idyllischen

Blick von der Weinlage Rhodter Schlossberg
auf die Weinberge vor der Villa Ludwigshöhe
(Bildquelle: ad lumina)

Blick vom
Rothenbergkreuz
in Geisenheim auf
die Weinberge um
Schloss Johannisberg
(Bildquelle: Rheingauer
Weinwerbung GmbH)

Landschaft der Pfalz ist heute ein beliebtes Ausflugsziel (von hier
führt eine Sesselbahn zur Burgruine Rietburg oberhalb des Schlosses) und ein attraktives Motiv für Fotografen und Hobby-Maler.
Das Schloss selbst beherbergt eine Sammlung von Gemälden des
bekannten Impressionisten Max Slevogt. Er lebte einige Kilometer
entfernt und hat die südlich-üppige Landschaft dieser Gegend in
vielen Gemälden verewigt.

Rheingau

(Einweihungstermin: 4. Mai 2012)
Das Rothenbergkreuz liegt an einem beliebten Geisenheimer
Spazierweg. Auf dem Bild: der Blick vom Rothenbergkreuz zum
Schloss Johannisberg. Der Standort Rothenbergkreuz bietet die
beste Sicht auf die Stadt Geisenheim. Von hier aus sieht man
im Norden den Taunus, im Süden den Rhein sowie im Osten
Schloss Johannisberg und im Westen Rüdesheim mit dem Kloster
Eibingen und dazu den spektakulären Eingang ins Mittelrheintal.
Weiter reicht der Blick über den Rhein nach Bingen (Rochuskapelle) und über Rheinhessen bis hin zum Nahebergland und dem
Hunsrück sowie an klaren Tagen bis hin zum Donnersberg.

Rheinhessen

(Einweihungstermin: 11. Mai 2012)

Blick vom Brudesberg auf
den Rhein und die Weinberge am Roten Hang zwischen
Nierstein und Nackenheim
mit dem Hessischen Ried
im Hintergrund
(Bildquelle: Peter Martin Gräf)

Vom Brudersberg aus hat man bei schönem Wetter eine optimale
Fernsicht ins Hessische Ried bis hin nach Frankfurt (Blickrichtung
Osten), weiter bis zum Taunus mit dem Großen Feldberg
(Blickrichtung Nordosten) und in Blickrichtung nach Südosten
auf die Rheinbiegung bei Oppenheim bis zum Odenwald. Der
Brudersberg selbst wird gerne als „Niersteiner Loreley“ bezeichnet
und ist ein beliebter Anlaufpunkt für Wanderer, Radfahrer und
die unzähligen Gäste, die Nierstein bei einer Weinbergsrundfahrt
kennenlernen wollen. Der Rheinhöhenweg zwischen Worms und
Mainz führt in der Mitte der Wegstrecke zum Brudersberg in Nierstein in Rheinhessen und unterstreicht dadurch die Einmaligkeit
dieser Destination. Inmitten der Weinbergslagen Oelberg, Kranzberg, Pettenthal, Hipping und Spiegelberg ist der Brudersberg
das Filetstück am Roten Hang von Nierstein. Er besticht durch
seinen Riesling-Anbau, dessen Qualitäten zu den besten weltweit
zählen. So schreibt die Fachzeitschrift für Weikultur, Reisen und
Gastronomie „Alles über Wein“ in einer Sonderausgabe über den
Brudersberg, dass dort facettenreiche, vielschichtige Weine mit
komplexer Ausdrucksart, betonter Rieslingnote und lebendiger
Säure gedeihen. Weine einer echten Grand-Cru Lage, die sich
einer flüchtigen Betrachtung entziehen.

Saale-Unstrut

(Einweihungstermin: 1. Juni 2012)
Auf dem Max-Klinger-Weinberg im wunderschönen Blütengrund genießt man
ein einzigartiges Flair und ein fast mediterranes Ambiente. Der Blick schweift über
das idyllische Saaletal, von sanften Hügeln umgeben und von der Stadtsilhouette
Naumburgs im Hintergrund geprägt. Schon der Maler Max Klinger war begeistert
von dem abwechselnd milden Licht und den klaren Konturen der von kräftigen Farben
geprägten Landschaft. Mit seinem Ausspruch „Hier ist es ja wie in der Toscana, bloß
näher!“ prägte er den Begriff „Toskana des Nordens“ für die Region. Der Blütengrund
liegt nördlich der Stadt Naumburg im Zentrum der Saale-Unstrut-Region zwischen Bad
Kösen, Freyburg und Weißenfels und damit an einem der bedeutendsten touristischen
Standorte Sachsen-Anhalts. Er ist Teil aller touristischen Dachmarken des Landes
Sachsen-Anhalt bzw. tangiert diese und ist durch die Radwege an Saale und Unstrut
an das überregionale Radwanderwegenetz angebunden. Aufgrund der attraktiven
Landschaft des Einmündungsgebietes der Unstrut in die Saale sowie der hohen Konzentration von touristischen Angeboten hat sich der Naumburger Blütengrund zu einem
beliebten Ziel für Naherholung, Kultur und Aktivtourismus entwickelt. Der Blütengrund liegt im Naturpark Saale-Unstrut-Triasland und im Landschaftsschutzgebiet
„Saale“. In diesem Raum ist eine beeindruckende Ansammlung von geschichtlichen,
landschaftlichen und kulturellen Besonderheiten zu finden.

Blick vom Max-Klinger-Weinberg
auf den Naumburger Blütengrund
(Bildquelle: Stadt Naumburg, Kultur
und Tourismus)

Blick auf das Lustschlösschen
Belvedere in den Weinbergen
von Schloss Wackerbarth
(Bildquelle: Kahle)

Sachsen

(Einweihungstermin: 10. Juli 2012)
Blick auf das einzigartige Ensemble aus Lustschlösschen „Belvedere“, barocker Gartenanlage und Schloss Wackerbarth inmitten der lieblichen Landschaft des sächsischen
Elbtals.

Württemberg

(Einweihungstermin: 25. Mai 2012)
Die „Schönste Weinsicht 2012“ in Württemberg liegt über dem Zusammenfluss von
Neckar und Enz, von wo man einen einmaligen Blick auf Besigheim hat, den schönsten
Weinort Deutschlands, wie es hier heißt. Rechter Hand, in südlicher Richtung, erstreckt
sich das Enztal mit den terrassierten Steillagen an der westlichen Seite (Niedernberg)
und Enz aufwärts an der östlichen Seite mit der Bezeichnung Enzhälde. Am Horizont
ist bei klarer Sicht der Fernsehturm von Stuttgart erkennbar. Geradeaus, in östlicher
Richtung erstreckt sich flussaufwärts das Neckartal mit Blick auf die Felsengärten, ein
Naturschutzgebiet und Paradies für Kletterer. An den nach Süden geneigten terrassierten Steilhängen ist die Weinbergslage Wurmberg zu erkennen, wo die besten Trollinger
Württembergs gedeihen. Linker Hand, in Richtung Norden, blickt man neckarabwärts,
ebenfalls auf terrassierte Steillagen. Ihnen gegenüber, auf der anderen Neckarseite
von den Weinbergen verdeckt, liegt der Weinort Walheim, auf dessen Gemarkung die
„Schönste Weinsicht Württembergs 2012“ liegt. Walheim war zu Zeiten der römischen
Herrschaft ein Kastell und ein bedeutender Handelsplatz. Eine Sammlung der wichtigsten Ausgrabungen ist im Walheimer Römerhaus ausgestellt.

Blick von der Himmelsleiter auf
die Weinberge bei Besigheim
(Bildquelle: Felsengartenkellerei
Besigheim eG)

Easy Wines V
Top Choice for Young People
Von Wilfried Moselt
Nach den ausführlichen Berichten über den Weinbau, die Weinbaugeschichte, die Weinbauorte
und Weinbaugebiete in Luxemburg und Deutschland in den vorherigen Ausgaben soll es heute
neben der gewohnten Vorstellung zweier Top Choice Weine und einigen nachstehend notierten
Ratschlägen zum Verkostungsablauf (detailliert vorgestellte Angaben zur professionellen Verkostung
können in der Ausgabe 6 von Vinalu unter dem Beitrag Easy Wines II nachgelesen werden)
ausschließlich um eine Fortsetzung der Rubrik „Begriffe aus der Weinsprache“ gehen.

Einige Ratschläge zum Verkostungsablauf
Vorab ein kurzer Hinweis zur Trinktemperatur. Zu kühl servierte Weine können ihre
Aromen und Geschmackstoffe nicht in der rechten Weise entfalten. Zu warm eingeschenkten Weinen mangelt es an der notwendigen Frische. Empfehlung Pi mal Daumen:
junge leichtere Weißweine 9 bis 11° C, reife kräftigere Weißweine 11 bis 13° C, Roséweine 9 bis 13° C, jüngere leichtere Rotweine 14 bis 16° C, reifere gehaltvollere Rotweine
17 bis 19° C, reife gerbstoffbetonte Rotweine 20 bis 22° C (z. B. dezent vom Barrique
geprägte Rotweine, andere vom neuen Eichenholz „erschlagene“ harte Barrique-Weine
mit abgewürgter Frucht sind einer Verkostung nicht würdig und sollten besser entsorgt
werden).
Es empfiehlt sich grundsätzlich, dünnwandige Stielgläser zu verwenden. Ehemalige
Senfgläser und ähnlich klobige Behältnisse sind abzulehnen. Die Größe des Glases ist
von nachrangiger Bedeutung für die Verkostung. Eine Unterscheidung der Glasgröße
nach Weißwein, Roséwein und Rotwein ist nicht wirklich von Belang. Allerdings ist in der
Regel bei einer Weinprobe ein größeres Glas für alle Weinarten anzuraten.
Wichtiger ist, dass das Glas nicht für jeden Wein durch ein neues ersetzt wird. Das hier
und da zu beobachtende Auswechseln der Gläser nach jedem Probegang ist völlig fehl
am Platz und zeugt eher von Unerfahrenheit als von Professionalität. Dem Prüfer ist ein
„weingrünes“ Glas (so nennt man ein Glas, das bereits durch einen Wein gewissermaßen
„aromatisiert“ wurde) allemal lieber als ein frisches, gelegentlich gar noch von einem
Spülmittelrückstand beeinflusstes Glas. Werden trockene Weißweine verkostet, kann
das Glas ungeachtet des Rebsortenspiegels beibehalten bleiben. Das gilt auch für den
Fall, dass nach trockenen Weißweinen solche mit Restsüße eingeschenkt werden. In
umgekehrter Reihenfolge, wenn also trockene Weißweine nach restsüßen Weißweinen
serviert werden, wären vorzugsweise neue Gläser sinnvoll. Das gilt auch, wenn in der
Folge Roséweine und Rotweine zur Verkostung anstehen.
Um dem Wein Raum zu geben, sein Bukett zu entfalten, wird das Glas jeweils höchstens
bis zu einem Drittel gefüllt (das sollte auch für das Einschenken außerhalb einer Probe,

etwa beim gemütlichen Miteinander oder wenn der
Wein ein Essen begleiten soll, so gehandhabt werden),
was für einen versierten Service selbstverständlich ist.
Zunächst wird der Wein gegen das Licht oder gegen
einen hellen Hintergrund gehalten, um seine Klarheit
zu beurteilen. Präsentiert er sich trüb, hat er schlechte
Karten, mit einer positiven Bewertung bedacht zu
werden. Allerdings gibt es auch da Überraschungen.
Es kann in ganz seltenen Fällen geschehen, dass sich
ein solcher Wein in der Nase und/oder am Gaumen
als durchaus akzeptabel entpuppt.
Es folgt die organoleptische oder sensorische Prüfung.
Vor dem Hineinriechen schwenkt man das Glas,
um die Aromen zu aktivieren (ob gegen den Uhrzeigersinn oder andersherum spielt keine Rolle, auch
wenn manche Weinpäpste meinen, eine bestimmte
Richtung vorgeben zu müssen). Die Nase ist für einen
erfahrenen Weintester das wichtigste Sinnesorgan.
Wer nicht über eine naturgegeben sensible Nase
für die Gerüche der Weinwelt verfügt, dem wird es
schwerfallen, schlüssige, nachvollziehbare Beurteilungen abzugeben. Für einen Experten ist es, sofern
es um die Verkostung eines Kontingents aus guten,
weniger guten und schlechten Weinen geht, ohne
weiteres machbar, 150 Weine und mehr am Stück zu
bewerten. Er wird einen Teil der Weine allein schon
über das Bukett aussortieren und auf eine orale, also
im Mund vollzogene Prüfung verzichten können.
Die Bewertung über den Mund, über die Zunge
mit der Zungenspitze für die Süße und den Seitenrändern für den Säureeindruck, über den hinteren
Zungenrücken und den Gaumen für die Bitterstoffe
und Tannine und schließlich im Schlund für die
Einstufung des Nachhalls (sehr lang, lang, mittellang,
kurz) und des Alkoholgehalts (ausgewogen, gut
eingebunden, vordergründig, brandig) ist ein
ergänzender Schritt für ein abschließendes Urteil.
Die Einbeziehung des Mundes für ein Gesamturteil
ist zumal dann unerlässlich, wenn es um nuancierte
Benotungen auf hohem Qualitätsniveau geht… und
nicht zuletzt um den Spaß an einer Weinprobe.
Jetzt heißt es: Frisch ans Werk und ohne Scheu!
Weine sind ein wunderbares Geschenk der Natur.

Die Top
Choice
Weine
In unserer Rubrik geht es (wie in Folge 1 dargestellt) um Weine, die Einsteigern in die Welt des Weins den Weg ebnen sollen.
Die beiden hier vorgestellten Schaumweine sind süffig und
unkompliziert, leicht zugänglich und eher 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.
Die in dieser Ausgabe präsentierten und von der
Vinalu-Redaktion geprüften Weine kommen aus
Norditalien (Prosecco aus dem Veneto und Lambrusco aus der Emilia Romagna)).

Top Choice No. 1
Sommariva Conegliano Valdobbiadene Brut,
Prosecco Superiore DOCG
(11,5 ° Alkohol, zu 100 % aus der Glera-Traube)
Weingut Palazzo Rosso di Sommariva in San Pietro
di Feletto (www.sommariva-vini.it)
Der Prosecco Superiore mit seinem hochkantig
verlaufenden schwarzgelben Etikett im geometrischen
Design gefällt im Glas bereits durch das helle, brillant
schimmernde Gelb mit den grünlichen Reflexen.
Die Perlage ist ansprechend und das Mousseux stetig
und intensiv. In der Nase gibt er sich fruchtig und
floral mit Akzenten von Robinienblüte, gelben Äpfeln
und Lakritz sowie Anklängen an weißen Pfeffer. Er
ist ordentlich strukturiert mit klaren Aromen von
gerösteten Mandeln, frischen Haselnüssen und gelben
Äpfeln nebst feinen vegetabilen und kräuterwürzigen
Noten im sauberen Abgang. Der mittellange Nach-

Sommariva brut Prosecco Superiore
(Foto: Romain Batya)

hall besticht durch dezent pfeffrige Nuancen und ausgeprägte Zartbitternoten.
Der Wein eignet sich bestens als Begleiter zu Sushi und Sashimi sowie zu
gebratenem oder geschmortem Kalb- und Hühnerfleisch. (10,30 Euro)

Lambrusco Montericco
di Aljano
(Foto: Romain Batya)

Knappe acht Kilometer südöstlich der Kleinstadt Conegliano mitten im
Zentrum der italienischen Region Veneto liegt das Weingut Sommariva.
Conegliano gilt als eine der lokalen Hochburgen des beliebten Prosecco, der
in seinen qualitativ hochwertigen Varianten mit gutem spanischem Cava oder
deutschem Winzersekt vergleichbar ist.

Top Choice No. 2
Lambrusco Montericco di Aljano, Vino Spumante
di Qualità Rosso Brut
(12 ° Alkohol, zu 100 % aus der roten Lambrusco Montericco-Traube)
Weingut Marco Ferioli in Jano di Scandiano. Alkohol 12 ° .
Zusammensetzung der Cuvée: 100 % Rote Lambrusco Montericco-Traube.
(Preis 14,20) (www.tenutadialjano.it)
Der Spumanti verfügt über eine intensive, granatrote Färbung mit deutlich
violetten Reflexen, die Perlage ist ausgeprägt und lang anhaltend. Extraktreich
am Gaumen mit Aromen von roter Johannisbeere und Brombeere gefällt der
Lambrusco von Ferioli durch seine leichten und milden Tannine sowie die gut
eingebundene Säure im frisch anmutenden Abgang. Im mittellangen Nachhall
ist eine dezente Süße nachvollziehbar, die den Wein als optimalen Begleiter
zu kalten Charcuterie-Platten und deftigeren Spezialitäten wie Tafelspitz
oder geschmorter Schweinshaxe ausweist. Der Wein wurde laut Angaben des
Winzers bereits im 19. Jahrhundert am Hofe der Habsburger Herzöge von
Modena und Reggio (Österreich - Este) mit Vorliebe getrunken. Die Seltenheit
und die hohe Qualität dieses Lambrusco rechtfertigen den Flaschenpreis.
Dreißig Minuten von Modena entfernt liegt in der italienischen Region Emilia
Romagna das Weingut der Familie Ferioli. Die Azienda Agricola ist von
weitem sichtbar, da sich Keller und Wirtschaftsgebäude auf einer Bergkuppe
befinden. Von dem vorgestellten Spumante werden pro Jahr weniger als 3500
Flaschen abgefüllt. Lambrusco steht für perlenden Rotwein, der überwiegend
in der oben genannten Region Emilia Romagna produziert wird. Spezifisch
am hier vorgestellten Spumante ist die späte Reife der Lambrusco MontericcoTrauben, die auf eine Klonen-Selektion der ursprünglichen Sorte Lambrusco
Selvatica zurückgehen, die von der Familie Ferioli aus Rebmaterial aus den
eigenen Weinbergen ausgewählt und veredelt wurde.
Marco Ferioli baut auch weißen Spumante aus
(Foto: Romain Batya)

Die beiden Top-Choice-Weine sind in Luxemburg erhältlich bei: Enoteca Italiana, 11, rue Jean-Pierre Bicheler, L-3897 Foetz Luxembourg,
Tel: +352 26551549 , Email : info@enotecaitaliana.lu

Begriffe aus der Weinsprache

dem französisch-kanadischen Weinbaupionier Adhemar de
Chaunac.

(Folge V mit dem Buchstaben D, Fortsetzung in der
nächsten Ausgabe von Vinalu)

Deckrot/Deckwein Der Begriff bezeichnet eine Gruppe
von Färbertrauben (französisch: Teinturier du Cher, also
aus dem Département Cher, wo die Weine aus den Trauben
mit der roten Schale und dem roten Fruchtfleisch bereits im
17. Jahrhundert zum Einfärben blasser Rotweine verwendet
wurden). Zur Verstärkung des Farbtons reicht zumeist schon
ein Anteil von weniger als fünf Prozent. Bemerkenswert ist
in diesem Zusammenhang, dass man aus solchen Trauben
selbst durch sofortiges Trennen der Schalen von der Maische
keinen Blanc de Noirs (weiß gekelterten Rotwein) und
keinen Rosé bzw. Weißherbst herstellen kann. Beispiele für
Neuzüchtungen aus Färbertrauben sind in Deutschland der
Dakapo und der Dunkelfelder (siehe dort).

Buchstabe D
DAC ist die Abkürzung für „Districtus Austria Controllatus“,
die erste österreichische Bezeichnung für gebietstypischen
und herkunftskontrollierten Qualitätswein, die in etwa dem
italienischen DOC und dem französischen AOC entspricht.
Eine diesbezügliche Neuordnung des österreichischen
Qualitätssystems wurde in den 90er-Jahren festgelegt. Ziel
ist es, die Unverwechselbarkeit des österreichischen Weins
zu betonen und die Identität in den Vordergrund zu rücken.
Nach dem erfolgreichen Start mit dem DAC Weinviertel im
Jahr 2002 gibt es mittlerweile die folgenden sieben DACGebiete: Kamptal, Kremstal, Traisental, Weinviertel sowie
Eisenberg, Leithaberg und Mittelburgenland. Für den DAC
Leithaberg und den DAC Eisenberg wurden neue Weinbaugebiete definiert bzw. neue Namen eingeführt. Die Weine
der historisch gewachsenen Weinbaugebiete Neusiedlersee,
Neusiedlersee-Hügelland und Südburgenland können wie
bisher vermarktet werden.
Dakapo Die rote Rebsorte, eine Kreuzung aus Portugieser
und Deckrot, stammt aus der Forschungsanstalt in
Geisenheim, wo sie 1972 gezüchtet wurde. Sie ist in ihrem
Erscheinungsbild dem Portugieser ähnlich, gilt aber als
frostbeständiger und problemloser im Anbau und bringt sehr
kräftige, tanningeprägte tiefrote Weine hervor. Der Dakapo
ist vor allem als Deckwein im Verschnitt mit helleren Rotweinen im Einsatz. Sein Name kommt aus dem Italienischen
und bedeutet so viel wie „Bravo! Zugabe!“
Damaschino Die seltene weiße Rebsorte, die aus Syrien
stammt, wird erfolgreich praktisch nur noch auf Sizilien, vor
allem in der Provinz Trapani, angebaut, wo sie säurearme,
magenfreundliche und keineswegs uninteressante Weine
hervorbringt.
DeChaunac Die in Nordamerika verbreitete Hybridrebe
ist weitgehend resistent gegen Pilzbefall durch Peronospora
und Oidium (Echten und Falschen Mehltau) und bringt
auch in sehr kühlen Regionen, zum Beispiel am Finger
Lake im Staat New York, gerbstoffreiche Rotweine und
Roséweine bei hohen Erträgen hervor. Sie ist benannt nach

Degorgieren Das Degorgieren kommt bei der traditionellen
Flaschengärung von Schaumweinen zum Tragen. Nach
Beendigung der zweiten Gärung auf der Flasche, bei der
die Flaschen in Rüttelpulten täglich von einer waagrechten
Position immer ein Stückchen mehr auf den Kopf gestellt
und dabei gedreht wurden, bis sich die Hefe im Flaschenhals
angesammelt hat, folgt das Degorgieren. Um die Rückstande
aus dem Flaschenhals zu entfernen, bedient man sich heute
üblicherweise der Gefriermethode (Méthode à la glace). Zu
diesem Behuf wird der Flaschenhals kurz schockgefroren,
der Kronkorken entfernt und dabei der gefrorene Rückstand
herausgeschleudert, ohne dass Druck und Kohlensäure
verlorengehen. Solange ein Schaumwein auf der Hefe liegt
und noch nicht degorgiert wurde, kann er lange lagern. Nach
dem Degorgieren beginnt der Alterungsprozess. Nach etwa
zwei Jahren fehlt es einem solchen Schaumwein bedenklich
an Frische. Wenn also ein Gastgeber den geladenen Weinfreunden mit Stolz eine „besondere Freude“ machen möchte
und einen uralten berühmten Champagner aus dem Keller
holt, den er dort (wohlgemerkt nach der zweiten Gärung und
dem anschließenden Degorgieren) zwanzig Jahre gelagert
hat, sollte man besser abwinken. Das wird nichts. Die
„gelungene Überraschung“, einen todmüden Schampus zu
trinken, schenkt man sich besser.
Degustation Im Zusammenhang mit Wein handelt es sich
um eine Verkostung, bei der ein Wein oder Schaumwein
einer sensorischen Prüfung unterzogen wird, bei der er nach
Geruch und Geschmack bewertet und in nachvollziehbarer
Weise mit verständlichen Fachbegriffen beschrieben wird.

Dekanter Dekanter ist ein bauchiges Behältnis (zumeist
aus Glas) mit engem Hals und breiter Basis, in das der
Wein – in der Regel geht es um Rotwein – zum Belüften aus
der Flasche langsam eingeschüttet wird, wo er aufgrund der
großen Oberfläche sein Bukett besser entfalten kann.
Dekantieren Dekantieren nennt man das unter „Dekanter“
beschriebene Verfahren, das zugleich auch dazu dient, den
bei älteren Rotweinen gelegentlich auftretenden Bodensatz
durch vorsichtiges Umfüllen vom Wein zu trennen und dieses
Depot in der Flasche zurückzubehalten.
Dekantierkorb Dabei handelt es sich um einen Korb, in
den der zu trinkende Wein liegend hineingelegt wird, und
zwar behutsam. um einen eventuell vorhandenen Bodensatz
nicht aufzuwirbeln.
Delaware Die Weißweinrebsorte ist eine Kreuzung aus
reblausresistenten amerikanischen Hybridsorten (und weist
denn auch häufig einen verhaltenen Fox-Ton auf). Sie kommt
im österreichischen Südburgenland bei der Erzeugung
des beliebten Süffelweins Uhudler zum Einsatz, der eine
Attraktion für Weinfreunde aus nah und fern darstellt, auch
wenn ihm nachgesagt wird, dass er dem trinkfreudigen
Konsumenten auf längere Sicht das Aussehen eines Uhus
verleiht.
Delfin Delfin ist die Abkürzung für „Direct Environmental
Load Focussed Inactivation“. Bei dem sogenannten DelfinVerfahren werden die im Kork vorhandenen Mikroorganismen (z. B. Pilze und ihre Sporen) abgetötet. Es handelt sich
um eine dielektrische (elektrisch nicht leitende) Erwärmung,
die hohe Temperaturen punktgenau an der gewünschten
Stelle erzeugt. Es soll dazu dienen, dem Korkton abzuhelfen.
Konkrete Erfolgserlebnisse sind bis dato nicht zu notieren.
Destillieren Der Begriff Destillation (lateinisch destillare
= tröpfeln) bezeichnet ein physikalisches Trennverfahren,
um Flüssigkeiten mit verschiedenen Siedepunkten (etwa
Wasser und Alkohol) zu trennen. Zum Brennen wird ein
Wein oder eine Maische aus Früchten eingesetzt. Das fertige
Produkt wird mit destilliertem Wasser auf eine Trinkstärke
von mindestens 38 Vol.-% Alkohol gebracht (Details siehe
Fachliteratur).
Depot Das Depot oder der Bodensatz entsteht durch
das Ausfällen von Stoffen im Wein (beispielsweise durch
abgestorbene Hefereste), was aber nichts mit dem

gelegentlich auftretenden Weinstein zu tun hat, bei dem es
sich um Weinkristalle handelt, die keineswegs als negative
Erscheinung einzustufen sind, sondern eher Zeugnis ablegen
vom Mineralienreichtum im Wein. Ein Depot ist nicht selten bei
älteren Rotweinen festzustellen und lässt sich durch vorsichtiges
Dekantieren des Flascheninhalts in eine Karaffe beheben, bevor
man den Wein trinkt.
Diabetikerwein Bei Zuckerkrankheit, einer Stoffwechselstörung, kann Traubenzucker (Glukose) nicht und Fruchtzucker
(Fruktose) nur bis zu einem gewissen Grad abgebaut werden.
Nach neuesten medizinischen Erkenntnissen sind aber nicht
nur trockene, wie früher mit der gesetzlichen Grenze von 4
g/l Restzucker angegeben, sondern je nach der Kondition
des Weinfreunds auch halbtrockene und sogar liebliche Weine
für einen Diabetiker geeignet. Die gesetzlichen Grenzen für
Diabetikerwein liegen bei maximal 20 g/l Restzucker, davon
maximal 4 g/l Traubenzucker, maximal 50 mg/l schwefelige
Säure und maximal 12 Vol.-% Alkohol. Bei trocken ausgebauten Weinen ist im verbliebenen Restzucker hauptsächlich
Fruktose enthalten.
Dicht Als dicht wird ein Bukett oder auch der Geschmack eines
Weins bezeichnet, der konzentrierte Aromen und Strukturen in
die Nase und an den Gaumen bringt.

gegen die Reblaus. Ein Paradebeispiel ist der Uhudler (siehe
unter Delaware).
Dolcetto Die rote Rebsorte ist vor allem im norditalienischen
Piemont, einem der berühmtesten Weinbaugebiete des Landes,
beheimatet und steht für rubinrote harmonische, nicht allzu
alkoholreiche Weine, die sich süffig präsentieren und in der
Regel im Gegensatz zum Namen Dolcetto, was so viel heißt wie
„der kleine Süße“, fast durchgängig trocken sind.
Domaine Vor allem in Luxemburg gebräuchlicher Name für
ein Weingut
Domina Die Rebsorte aus einer Kreuzung von Spätburgunder
und Portugieser aus dem Jahr 1927, die dem Züchter Morio zu
verdanken ist, der auch den weißen Bukettwein Morio-Muskat
kreiert hat, bringt tiefrote tanninreiche feinfruchtige Weine
mit Anklängen an Brombeeren, Kirschen und Mandeln ins
Bukett und an den Gaumen. Die Domina (aus dem Lateinischen übersetzt = Herrin), die vor allem in den deutschen
Weinbaugebieten Franken und Rheinhessen angebaut wird,
erfreut sich beim Verbraucher zunehmender Beliebtheit und
darf mittlerweile als ausgesprochen erfolgreiche Neuzüchtung
angesehen werden.

Dick Wird ein Wein als dick und breit am Gaumen empfunden, ist das eher ein Zeichen fehlender Eleganz bei überzogenem Alkoholgehalt und einem unzureichenden Säurekorsett.

Donzelinho Branco Die autochthone weiße Rebsorte ist in
Portugal zu Hause, wo sie leichte duftige zitronengelbe Weine
hervorbringt, die auch für die Erzeugung des weißen Portweins
verwendet werden.
Doppel-Magnum Eine Dreiliterflasche
Doppler Traditionelle österreichische Flaschenform für
einfachen Tischwein. Der Doppler mit einem Inhalt von 2
Litern gilt in der Alpenrepublik als „Magnum des kleinen
Mannes“.
Doral Die weiße Rebsorte ist eine Schweizer Neuzüchtung aus
Chardonnay und Chasselas (Gutedel) aus dem Jahr 1965, die
vor allem in den Kantonen Waadt und Wallis angebaut wird
und Moste mit hohen Öchslegraden ergibt, die zu aromareichen Weinen ausgebaut werden.
Dornfelder Die inzwischen in Deutschland sehr gut
etablierte Rebsorte ist eine Neuzüchtung aus Helfensteiner x
Heroldrebe. Noch vor rund 20 Jahren lediglich als Deckwein
zum Verschneiden mit farbschwachen Rotweinen eingestuft, gilt
der Dornfelder heute als absolut eigenständige Rotweinrebsorte,
die wie keine andere in Deutschland einen auch nur annähernd
vergleichbaren Aufstieg erfahren hat. Sie kommt ursprünglich
aus Württemberg und ist nach einem Weinbauexperten
namens Imanuel Dornfeld, dem Gründer der Weinbauschule in
Weinsberg, benannt.

Digestif Ein Digestif (französich digestif = verdauungsfördernd) ist ein zumeist alkoholisches Getränk, das nach der
Mahlzeit zur Verdauung, wie es heißt, getrunken wird (es ist
davon auszugehen, dass kaum einer beim Genuss eines Digestifs
an die Verdauung, sondern vielmehr an die positive Auswirkung
auf die Stimmung denkt). Sich anbietende Digestifs sind
Wein- und Tresterbrände wie Cognac, Armagnac oder Grappa,
Obstbrände wie Aprikose (Marille), Williamsbirne, Calvados
(Apfelbranntwein), Ouzo (Anisbranntwein) oder Slibowitz
(Pflaumenbranntwein), und Kräuterbitter wie Amaro, Fernet
Branca, Jägermeister oder Underberg.
Dionysos Griechischer Weingott (im alten Rom hieß er
Bacchus)
Direktträger Direktträger ist die in Österreich gebräuchliche
Bezeichnung für wurzelechte Reben, bei denen keine Veredelung durch Aufpfropfen erfolgte. Solche Hybriden sind resistent

Dornfelder
(Foto: Rheinhessenwein e. V.)
Die Domina-Rebe
(Foto: Deutsches Weininstitut DWI)

Dosage Man unterscheidet zwischen Füll-Dosage (Liqueur
de tirage) und Versand-Dosage (Liqueur d’expédition). Bei der
Fülldosage wird dem Wein in Abhängigkeit vom vorhandenen
Restzucker eine Dosage aus in Wein gelöstem Zucker und
speziellen Hefen von rund 24 g/l beigegeben, um die zweite
Gärung auszulösen. Der Wein wird anschließend unmittelbar in
Flaschen gefüllt und mit einem Kronkorken verschlossen, bevor
er für die Flaschengärung (méthode champenoise) ins Rüttelpult
gestellt wird (siehe dazu auch unter Degorgieren). Die nach dem
Degorgieren durch das Entfernen des Hefepfropfes, der sich
nach den Rüttelvorgängen im Flaschenhals angesammelt hat,
entstandene Fehlmenge kann durch eine Versand-Dosage aus
Wein, Zucker, Sherry, Cognac oder edelsüßem Wein (vin noble)
aufgefüllt werden, um die Restsüße des jeweiligen Schaumweins
festzulegen. Bei absolut trockenen Schaumweinen wie Brut
Zéro oder Sans Dosage wird die fehlende Menge durch die
Zugabe eines fertigen Schaumweins ergänzt, bevor die Flasche
mit einem Korken für Schaumweine verschlossen und verdrahtet wird.
Duftig Ein fruchtiges Bukett mit Anklängen an Blüten und
Gewürze, wie man es häufig bei Bukettsorten antrifft (z. B.
Bacchus, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskateller, MuskatOttonel, Scheurebe).
Dunkelfelder Die Rebsorte ist eine
Kreuzung aus Portugieser und Färbertraube
(s. o. unter Deckrot/Deckwein) aus den
Anfängen des 20. Jahrhunderts. Die Rebe
ist empfindlich gegen Frühjahrsfröste und
Pilzinfektionen, stellt dafür aber keine
großen Ansprüche an den Boden. Bei
guter Wasserversorgung ist sie ertragreich.
Die tiefroten Weine gefallen mit ihrer
säurearmen Struktur Weinfreunden mit
empfindlichen Mägen. Seinen Namen
verdankt er der sehr dunklen Farbe, was
ihn vor allem zum Deckwein für blassrote
Weine prädestiniert.

Dunkelfelder
(Bildquelle: Wikepedia)

Duras Die Rotweinrebsorte ist ausschließlich in Südwestfrankreich zu Hause, wo sie auf sandigen oder kalkhaltigen Böden
ordentliche harmonische Weine mit einer pfeffrigen Note
ins Glas bringt, die in der Regel indes eher mit Gamay- und
Syrah-Weinen verschnitten werden.
Durella Die in Italien angesiedelte weiße Rebsorte spielt
aufgrund ihres sehr säurebetonten Charakters insbesondere
im norditalienischen Veneto (Venetien) eine Rolle, wo der Wein
als Grundwein bei der Herstellung von Schaumwein (Prosecco)
mit zum Einsatz kommt. Der Name rührt von „duro“ (=
hart) her, was wahrscheinlich auf die harte Schale der Beeren
zurückzuführen ist.
Dünn Damit bezeichnet man Weine, die „schwach auf der
Brust“ sind, weil es ihnen an Extrakt, an Struktur und an Fülle
fehlt, nicht zuletzt durch einen sehr niedrigen Alkoholgehalt bei
Abwesenheit einer angemessenen Fruchtsäure.
Durchgegoren Ein Wein ist durchgegoren, wenn der im Most
enthaltene Zucker fast vollständig in Alkohol umgewandelt
wurde. Der Wein stellt sich trocken vor.

Duras-Trauben
(Bildquelle: Wikepedia)

« Der Abstecher » (Folge 4)

Stil und Gemütlichkeit
in idyllischer Lage
Von Liliane Turmes (alle Fotos Romain Batya)
Das Landhaus Mühlenberg von Ulrike und
Harald Stoebe in Daufenbach bei Trier ist
ein kulinarisches Kleinod und eine Adresse für
Eingeweihte. 1977 hat das GastronomenEhepaar die frühere Waldschenke als
gediegenes Restaurant neu eröffnet, nachdem
der Vater der Hausherrin das schmucke
Anwesen vierzig Jahre zuvor seinen Mitbürgern als Herberge und Pension zugänglich
gemacht und sich Anfang der 1970er zur
Ruhe gesetzt hatte.
Damals wie heute erinnert das
liebliche Anwesen an die Erzählungen
der Gebrüder Grimm, derart
märchenhaft ist die Lage in einem
schmalen Seitental der Kyll, eines
kristallklaren Flusses, der in der Eifel
entspringt und nahe Trier in die
Mosel mündet. Dichte Laub- und
Fichtenwälder scheinen das einfache,
vom kulinarischen Standpunkt jedoch
hochkarätige Landhaus für sich zu
beanspruchen, denn von der Straße
unten im Tal ist vom Mühlenberg
nichts zu erkennen.
„Das hat schon seine Vorteile, denn
wir sind ein kleiner Familienbetrieb
und können nicht mehr als zwanzig
Gäste auf einmal empfangen. Zweifache Tischbelegungen kommen daher
bei uns nicht in Frage“, sagt Harald
Stoebe, der als Maître d’O einen
perfekten Saalservice bietet und sich
je nach der Zahl der Besucher allein
oder mit einer freundlichen Kellnerin

Elegante TischDekoration

Ulrike und Harald Stoebe

um die Gäste kümmert.
„Unsere Kundschaft sind meistens Stammgäste
aus dem Trierer Land und der Großregion, dazu
gehören auch Saarländer und etliche Luxemburger“, fährt Herr Stoebe fort, bevor er in die
Küche entschwindet, um weitere Köstlichkeiten,
die die Chefköchin auf die Teller gezaubert hat,
an die Tische zu bringen.
Die Speisekarte im Sinn des Wortes wurde längst
durch ein Schlemmermenü ersetzt, das sich
mindestens im Wochenrhythmus ändert. Wenn
es der beflissenen Köchin behagt, ändert Ulrike
Stoebe das Menü auch täglich.

Seezungenfilet mit Spargel
und Bärlauch-Mousselinea

Das Restaurant „ Landhaus Mühlenberg“
ist donnerstags bis sonntags ab 19 Uhr,
sonntags auch von 12 bis 14 Uhr geöffnet.
Weitere Infos unter der Telefonnummer
0049- (0)6505-1010 und auf www.landhausmuehlenberg.de
Das romantische Stübchen

Köstliche Küche
Von Romain Batya
Wundersam liest sich dann auch „Das Menü“,
denn es wird für die sechs Tische von Harald
Stoebe stets mit dem Füllfederhalter geschrieben.
Ein besonderes Lob für handverlesene Details
ist demnach angebracht, insbesondere weil der
hauseigene Qualitätsanspruch bereits in richtungsweisenden Restaurantführern bestätigt wird.
Mittelmäßigkeit ist ein unbekanntes Wort im
Landhaus Mühlenberg, wo Perfektion gegenüber
dem Gast das ungeschriebene Gesetz ist.
Ob Carpaccio von Pulpo mit lauwarmem
Kartoffelsalat, Gänsestopfleber mit Pfefferkirschen, Filet vom Heilbutt an Fenchelkompott
oder Tahiti-Vanilleeis mit Blutorangensauce, ob
à la minute geräucherter Wildlachs mit KaviarSchnittlauch an Roter Beete, Seezungenfilets in
Mousseline-Sauce oder Lammfilet auf Schnittbohnengemüse – allein beim Lesen gerät der Gast
bereits ins Schwelgen. Dabei ist ihm die Qual der
Wahl bereits erspart geblieben, bei Ulrike Stoebe
gibt es, wie bereits erwähnt, nur das eine Menü.

Komposition von Rinderfilet, Gänsestopfleber
und Morchelcrêpe

Gratinierte Erdbeeren
& Rhabarber, daneben
Tahiti-Vanilleeis

Erfreuliche Weinkarte
Von Liliane Turmes
Momentaufnahme
vom Speisesaal

Bemerkenswert ist die Weinkarte wegen der Fülle
an Rieslingweinen von Mosel, Saar und Ruwer, von
denen auch seltene Jahrgänge vorrätig sind. Erwähnenswert ist zudem der Winzersekt aus der Sektmanufaktur St. Laurentius in Leiwen an der Mosel. Klaus
Herres ist mit einem Chardonnay Brut 2007, der mit
sattem Schmelz und Aromen von süßen Mandeln und
Agrumen als Aperitif punktet oder sich als idealer
Begleiter zu Fischgerichten empfiehltt, erneut ein
Treffer im Bereich seltener Mosel-Jahrgangssekte
gelungen.
Vom einstigen Quereinsteiger Daniel Vollenweider
aus Traben-Trarbach stammt die Riesling Spätlese
Wolfer Goldgrube mit feinen Noten von Haselnuss
und Rhabarber-Kompott. Der 2007er gefällt durch
eine erstaunliche Frische, und die leicht rauchigen
Nuancen, die satte Struktur und ein feinwürziger
Nachhall verleihen dem Charakterwein einen tollen
Trinkfluss.
Angeboten werden auch Weißweine vom Weingut
Abi Duhr aus Grevenmacher, vom Domaine Mathis
Bastian & Tochter aus Remich sowie vom querköpfigen Winzermeister und Weinbau-Ingenieur Charles
Decker aus Luxemburg, was in der Tat lobenswert ist.

Riesling Spätlese
von Vollenweider
aus TrabenTrarbach

Der separate Raucher-Salon
Chardonnay-Winzersekt von
Klaus Herres aus Leiwen

Das Auto: Hyundai i40
Blue-drive 1.7 CRDi Sedan
Von Romain Batya

2 und eine elegante Seitenlinie
à la Hatchback...

1 Schön geschwungene
Frontoptiken...

Anders als gewohnt hat Hyundai beim i40 – dem
neuesten Vertreter der Mittelklasse in der ständig
wachsenden Modellpalette des Herstellers und dem
gleichzeitigen Flaggschiff des koreanischen Autobauers
– zunächst den Kombi i40 Wagon im Sommer 2011
vorgestellt, bevor dann im Frühjahr 2012 die viertürige
Stufenheck-Limousine im Hatchback-Look an den
Start ging.
Unser Testfahrzeug, ein Selbstzünder mit der Typenbezeichnung 1.7 CRDi, ist mit seinen 136 PS nicht nur
der leistungsstärkste Diesel der i40-Baureihe, sondern
in der Executive-Auslegung auch zugleich das am
besten ab Werk ausgerüstete Modell.
Hyundai bietet den Diesel ohne Aufpreis mit Blue
Drive an, dabei kommt ein ISG-Start-Stopp-System
zum Einsatz, das neben anderen Features den
Verbrauch um 10 % senken kann (je nach Fahrweise
und Fahrstil). Unser Fahrzeug war mit einer modernen
Sechsgang-Automatik (Aufpreis) ausgestattet und
verbrauchte einen halben Liter Kraftstoff mehr als der
Diesel mit Schaltgetriebe, dessen Durst mit 5,1 Litern
auf 100 Kilometern (Werksangabe) sehr niedrig ist.
Der Bordcomputer im i40 zeigte nach abgespultem
Pensum 6,5 Liter auf 100 km an, was ob der üppigen
Platzverhältnisse und der Größe des Autos nicht
bemängelt werden kann.
Durch die im Rüsselsheimer Design-Zentrum von
Hyundai entstandene „Fluidic Sculpture“-Karosserie
wirkt der Neue keinesfalls exotisch und reiht sich
zwischen Modellen wie dem Opel Insignia oder dem
Ford Mondeo ein. Die Ausstattungsniveaus Lounge,
Style und Executive nebst diversen Business- oder
Premium-Packs lassen keine Wünsche offen, Optionen
wie heizbare Hintersitze, heizbares Lenkrad und voll
klimatisierte Vordersitze (mit Kühl-Funktion) sucht
man im D-Segment anderer Hersteller vergeblich.
Die Preise für den Hyundai i40 CRDi mit 136 PS
liegen bei 27839,- Euro für die Ausführung Style
und 33779,- Euro für die Ausführung Executive.

3 machen den i40-bluedrive
von Hyundai aus

Grillen und Feiern
Von Hans Albers
Endlich ist es soweit. Die Heimchen zirpen, das Lüftchen weht lau, der Duft von Gegrilltem
streicht einem um die Nase. Der Sommer macht sich mächtig breit und lässt die dicken Pullover
vergessen. Die Damen zeigen zum Glück wieder mehr Haut, und die Herren krempeln sich die
Ärmel hoch. Selbst Onkel Herbert, der leidenschaftliche Hobbykoch, der es sich noch kurz nach
Ostern partout nicht nehmen ließ, in der Küche zu schwitzen, darf nun draußen im Garten
alle Viere von sich strecken.
Onkel Herbert hat einfache strategische Vorbereitungen getroffen. Der Grill
wurde rechtzeitig aufgebaut, mit Holzkohle bestückt und eine halbe Stunde vor
Partybeginn angezündet. Solange braucht die Holzkohle für das Durchglühen.
Es ist angeraten, mit dem Grillen erst zu beginnen, wenn die Anzündhilfe
vollständig verbrannt und die Glut mit einer weißen Ascheschicht überzogen
ist. Dann ist die Hitze am größten. Die Fleischporen schließen sich sofort, der
Braten bleibt saftig.
Auf den Tischen stehen Salate und frisches Brot, damit niemand ungehalten
wird und das erste fertige Steak nicht abwarten kann. Und in eisgefüllten
Kübeln ruht majestätisch der Crémant, der Sekt oder der Champagner und
möchte zum Einstieg genossen werden. Einer vom Feinsten, versteht sich.
Onkel Herbert, der Chef-Griller, hat sich schon ein Gläschen eingeschenkt. Er
kann sich zurücklehnen. Es darf ein langer Abend werden. Ohne Stress.
Früher machte man irgendwo draußen ein Holzfeuer, spießte ein Stück Fleisch
mit einem spitzen Stock auf und hielt das Ganze über die Flammen, bis
es – wenn auch gelegentlich halb verkohlt – essbar war. In unseren Tagen geht
der Trend mehr zu höherwertigen Gartengrills, die mit Holzkohle, Strom oder
Gas beheizt werden. An dieser Stelle soll es um das klassische Grillen über
Holzkohle gehen, die nicht nur für das urtypische „Atmosphärische“ einer
echten Grillparty, sondern auch für das besondere Aroma des Grillguts sorgt.
Neben Spanferkel...

Es empfiehlt sich vorzugsweise, DIN-geprüfte Grillholzkohle und DIN-geprüfte
Grillanzünder zu verwenden, um eine saubere und sichere Verbrennung des
Heizmaterials zu gewährleisten. Wer Wert auf einen ausgeprägten Räuchergeschmack legt, kann der Glut sogenannte „Fire Spice“-Holzstücke oder -Späne
hinzufügen (die von Fachfirmen angeboten werden). Trocken gelagert, lassen
sich Holzkohle und Grillbriketts (für lange Grillabende) nahezu unbegrenzt
aufbewahren. Das Anlegen eines kleineren Vorrats ist also problemlos möglich.
Die Auswahl an geeigneten Grillgeräten ist groß. Richtig liegt, wer sich für ein
hochwertiges, technisch ausgereiftes System entscheidet. Das zahlt sich relativ
schnell aus und ist Garant für den notwendigen Spaß, den man am Grillen
finden sollte. Über die Form und die optische Gestaltung werden die Geschmä-

cker auseinandergehen, über die Notwendigkeit technischer
Reife sollte Einmütigkeit herrschen. Wer sich über sein Grillgerät
ärgern muss, weil es nicht funktionstüchtig ist, wird bald die Lust
am Barbecue verlieren.
Im Barbecue-Land USA ist seit über 50 Jahren die Weber-Kugel,
ein Grill in Kugelform, auf dem Markt, der es dort inzwischen
zum meistverkauften Grill überhaupt brachte. Der Stahl von
Kessel und Deckel ist porzellanemailliert, so dass man den Grill
nach einer langen Partynacht im Garten oder auf dem Balkon
stehen lassen kann, ohne sich wegen einer drohenden Schlechtwetterfront um den Schlaf zu bringen. Es wird keine Rostflecken
oder Brandstellen geben.
Lecker und gesund sollen die Speisen sein, die auf dem Rost
garen. Beim direkten Grillen nach Cowboy-Art, das sich
besonders gut für Kurzgebratenes wie Würstchen, Steaks oder
Koteletts, Gemüse oder auch Obst zum Nachtisch eignet, liegen
die Speisen auf dem Rost direkt über der Holzkohlenglut.Im
Weber-Kugelgrill kann die Holzkohle aber auch rechts und links
an den Seitenrändern des unteren Kessels angehäuft werden. In
der Mitte bleibt dann Platz für eine Saftschale, die das abtropfende Fett aufnimmt. Es gelangt kein zischend verbrennendes Fett
mehr in die Glut, es gibt keine Stichflammen und keinen lästigen
Qualm. Das ist vor allem für das indirekte Grillen von großen
Bratenstücken, ganzen Hähnchen, jungen Enten, ja sogar von
Truthähnen zu empfehlen.

... und Michlamm...

Dabei wird das Grillgut bei geschlossener Haube, in der die
Wärme zirkuliert, gleichmäßig von allen Seiten erhitzt. Man
nimmt beispielsweise ein Brathähnchen von rund 1 kg Gewicht,
wäscht es gründlich und tupft es mit Küchenkrepp trocken, bevor
man die Flügel über dem Rücken und die Keulen am Rumpf
fest zusammenbindet. Wenn dann alles rundum mit Pflanzenöl
bestrichen und mit Salz und Pfeffer (und je nach Gusto mit
Paprika und Curry) kräftig gewürzt ist, kommt das Hähnchen im
Bratenhalter auf den Grillrost und wird bei geschlossener Haube
60 bis 80 Minuten gegrillt.
Für Vegetarier sind vielleicht auch gegrillte Maiskolben eine
interessante Abwechslung. Die Maiskolben von den Blättern
säubern, waschen, rundherum mit Butter bestreichen und
mit Salz und Pfeffer würzen. In Alufolie einwickeln und unter
dreimaligem Wenden etwa eine halbe Stunde lang grillen.
Und wer seinen Gästen etwas ganz Besonderes bieten möchte,
probiert es einmal mit gegrillten Hummerschwänzen (pro Person
ein Hummerschwanz). Das Prozedere sieht folgendermaßen
aus: die Haut an der Unterseite des frischen (soweit vorhanden)
oder aufgetauten Hummerschwanzes wegschneiden, den Hum-

... kommen auch Muscheln und Clams auf den Grill

merschwanz mit beiden Händen nach
hinten biegen, bis die Schale bricht, um
zu vermeiden, dass er sich beim Grillen
aufrollt, mit zerlassener Butter bestreichen
und auf den heißen Grillrost legen. Der
Hummer ist gar, wenn die Schale des
Hummerschwanzes tiefrot ist (nach 20 bis
25 Minuten). Mit zerlassener Butter und
Zitronenachteln servieren. Als Begleiter
passt natürlich vorzüglich eisgekühlt einer
der erstklassigen Crémants aus Luxemburg, wie zum Beispiel ein Crémant vom
Weingut Cep d’Or (15, route du vin, L-5429

Noch ein paar Tipps
zum guten Schluss

Hëttermillen, Tel. +352-768383, weitere Infos
unter www.cepdor.lu, info@cepdor.lu), ein rassiger
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Rieslingsekt Brut aus Deutschland oder
ein Spitzenchampagner.

Der aufmerksame Gastgeber denkt
selbstverständlich auch an die kleine
Spezialität zwischendurch und nach dem
Essen – zur Förderung der Verdauung
und als Stimmungsmacher. Zu den
berühmten französischen sommerlichen
Digestifs aus der Gegend um Reims und
Epernay zählt der Marc de Champagne
von Moët & Chandon, ein Destillat aus
Trestern der klassischen Champagnerrebsorten wie Chardonnay und Pinot
Noir. Es gibt ihn in zwei Qualitäten,
einmal in der traditionellen Variante als
„Marc de Champagne“, der mit einer
Palette kräftiger Aromen aufwartet und
zum unkomplizierten Nachfassen einlädt,
und zum anderen als „Vieux Marc de
Champagne Spécial Réserve“, der sich
durch sein längeres Reifelager im Eichenholzfass noch abgerundeter präsentiert,
von einer hellgoldenen Farbnote, einem
vielschichtigen Fruchtbukett und einem
weichen harmonischen Geschmack
gekennzeichnet ist und in Muße getrunken werden will.
Der Sommer ist da, Grillen ist
angesagt. Es ist an der Zeit, sich ein
paar Freunde einzuladen und die eine
oder andere Flasche zu entkorken.
Das Leben will genossen werden.

Den Grillrost vor der Benutzung einölen, damit kein Fleisch
daran hängen bleibt. Vor dem Auflegen des Grillguts muss
der Rost heiß sein. Bei größeren Bratenstücken empfiehlt sich
der Einsatz eines Fleischthermometers, um festzustellen, ob
die Speisen gar sind. Dazu den Metallstab des Thermometers
in die dickste Stelle des Fleisches schieben. Darauf achten,
dass er nicht am Knochen anliegt. Die Speisen sind gar, wenn
sie folgende Temperaturen erreicht haben:

Das Weingut Cep d‘Or
liegt an der Route du Vin

Signature und Brut Millésimé, zwei
Spitzen-Jahrgangscrémants von Cep d‘Or

82° C
82-85° C
82-85° C
85° C
60° C (saignant bzw. englisch)
67° C (medium)
71° C (gut durchgebraten)
60° C (saignant bzw. englisch)
71° C (medium)
77° C (gut durchgebraten)

Beim Wenden der Fleischstücke mit der Gabel nicht in das
Fleisch stechen, damit der Saft nicht herausläuft.
Ganze Fische bis zu einem Gewischt von 500 g werden 10
bis 15 Minuten gegrillt. Bei größeren Fischen rechnet man
ca. 11 Minuten pro jeweils 2,5 cm Dicke.
Obst und Gemüse nur kurzzeitig (einige Minuten) garen –
am besten in Alufolie eingewickelt und am weniger heißen
Rand des Grillrostes.
Übrigens: Ein benutzter Grillrost wird schnell wieder
blank, wenn man ihn mit zusammengeknüllter Alufolie
abreibt. Er wird anschließend in einem leichten Spülmittel gebadet und ist für den nächsten Grillabend wieder
bestens gerüstet.

Belletristik

Das gespaltene
Zwerchfell
Die Morde am Nordmoor
Kriminalroman
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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