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Anstelle eines Kommentars finden Sie heute eine Fotostrecke zu Motiven aus 
der chilenischen Itata-Region, liebe Weinfreunde. Wir möchten Sie auf  dieses 
Weinbaugebiet einstimmen, das wohl das europäischste Südamerikas ist mit 
vielen deutschstämmigen Weinbauern, die ihre Wurzeln nicht verleugnen und 
den Bezug zur alten Heimat nicht vergessen haben. Hier wird auch der Riesling 
gepflegt, der hochinteressante Ergebnisse zeitigt.
Wir werden Ihnen das Itata-Valley in den nächsten Ausgaben von Vinalu näher 
vorstellen, das unsere Redakteure Liliane Turmes und Romain Batya intensiv 
bereist und unter die Lupe genommen haben. 

(alle Fotos stammen von Romain Batya) Wilfried Moselt
Die Fortsetzung finden Sie auf Seite 2.

Weinberge im Gebiet Itata Profundo

Olga Carrasco-
Carrasco, 
Besitzerin 
des Weinguts 
Magenta in 
Nipas Viejo



Easy Wines XIV  
 
                                                                                            Top Choice for Young People  
 
                                                                                                                                                                 Von Hans Albers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  Chile ist ein Weltlieferant von Avocados. 
 

Nach den ausführlichen Berichten über den Weinbau, die 
Weinbaugeschichte, die Weinbauorte und Weinbaugebiete 
in Luxemburg und Deutschland in den Vinalu-Ausgaben 5 
bis 8 und nach den Empfehlungen zum Verkostungsablauf 
in Ausgabe 9 soll es auch in Easy Wines XIV und in den 
nächsten Folgen neben der gewohnten Präsentation zweier 
Top Choice Weine (wie in den Ausgaben 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17 und 18 von Vinalu) um die weitere Vorstellung der 
Begriffe aus der Weinsprache gehen. 
 

Vinalu-Symbole für Weinbewertungen 
 
– – unzumutbar – undrinkable – inbuvable  
– schlecht – bad – mauvais   
 brauchbar – acceptable – acceptable  
+ ordentlich – correct – correct  
+ gut – good – bon  
+(+) gut bis sehr gut – good to very good – bon à très bon   
++ sehr gut – very good – très bon  
++(+) fast perfekt – nearly perfect – presque parfait  
+++ überirdisch – supernatural – surnaturel  

Die Top Choice Weine  
In unserer Rubrik handelt es sich (siehe Folge I) um Weine, die Einsteigern in die Welt des Weins den Weg 
ebnen sollen. Die beiden hier präsentierten Weine  sind 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 bzw. Brauers (oder Weinhändlers) an. Weine 
aus dem Supermarkt oder von der Tankstelle wollen wir hier nicht beleuchten. Die in dieser Ausgabe von der 
Vinalu-Redaktion geprüften und empfohlenen Weine kommen aus Frankreich und den USA, stehen in Luxem-
burg zum Verkauf und sind auch für Jugendliche – für den Konsum alkoholischer Getränke  beträgt das gesetz-
lich geltende Mindestalter bekanntlich 18 Jahre – preislich vertretbar. 
 

 
Top Choice No. 1 
2011er Rosé d’Anjou, Domaine de Montgilet 
 (11,5 Vol.-% Alkohol, Preis ab Keller 4,83 € TTC)  
Im Bukett Anklänge an Kirschen, Erdbeeren, rote 
Johannisbeeren und weißen Pfeffer, am Gaumen 
süßliche Noten von kleinen roten Beeren mit einem 
Anflug von würzig-pfeffrigen Nuancen, lebendig + 
 

 

Top Choice No. 2 
2012er Zinfandel Rosé, 
Beringer California 
(9,5 Vol.-% Alkohol, Preis 
ab Keller 6,44 € TTC)  
Ein leichter süffiger halbtro-
ckener Rosé mit fruchtigen 
Aromen von Himbeeren, Erd-
beeren, gelber Melone und 
Agrumen im Bukett, am Gau-
men ausgesprochen fruchtig, 
erinnert an kandierte Zitrus-
früchte und Sorbet von roten 
Waldfrüchten, dezent würzig 
mit schöner Säure und einem 
erquickenden Süßeschwänz-
chen im mittellangen Abgang + 
 

 
 

Weinhandlung 
Othon Schmitt,  
 
44 A, route de   
Bettembourg,  
 
L-3333 Hellange 
 
Tel. (00352) 
515066 
 

 Weitere Informationen  über  info@othon-schmitt.lu   
                                 und unter  www.othon-schmitt,lu  
 

 
Carmenere-Trauben bei Viña Chillan in Bulnes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bildquelle: DWI 
 

Begriffe aus der Weinsprache 
 
(Folge XIV mit dem Buchstaben S  < Smaragd bis 
Syrah >, Fortsetzung in der nächsten Ausgabe)  
 
 
Buchstabe S 
 
Smaragd  Smaragd – nach der in den Weinbergs-
terrassen der Wachau heimischen Smaragdeidechse –  
 
 
 
 
 
 
ger Mostwaage) bzw. ca. 90° Öchsle und einem 
Mindestalkoholgehalt von 12 Vol.-% Alkohol, wobei 
ein Smaragd-Wein selbstverständlich nicht auf-
gezuckert werden darf. Die bis zum natürlichen Gär-
stillstand vergorenen Weine werden nur in sehr guten 
Weinjahren gewonnen. Halbsüße und süße Weine 
dürfen die Bezeichnung Smaragd nicht tragen. Die 
Flaschen sind mit mindestens 49 mm langen Korken 
ausgestattet. Bei richtiger Lagerung haben Smaragd-
Wein in aller Regel eine Lagerfähigkeit von 25 und 
mehr Jahren. Sie dürfen erst ab dem 1. Mai des auf die 
Lese folgenden Jahres vermarktet werden. (Quelle: 
Fachbuch Weinland Österreich Wachau – Kremstal - 
Kamptal, von Wilfried Moselt) 
 
Sommelier  Ein Sommelier (die weibliche Form lautet 
Sommelière) ist der Weinkellner eines Restaurants, 
der die Gäste bei der Auswahl der Weine zu den 
Speisen berät und da und dort auch für den Einkauf 
der Weine zuständig ist. Der Titel ist nicht geschützt, 
und die Tatsache, dass jemand als Som-melier auftritt, 
bietet nicht unbedingt die Gewähr dafür, dass man es 
mit einem profunden Kenner der Materie „Wein“ zu 
tun hat. Ein gelegentliches Wun-dern über die „guten 
Ratschläge“ des Experten  ist gestattet. 
 

Spätlese  Mit Spätlese bezeichnet man einen Prädi-
katswein ab einem bestimmten Mostgewicht, das von 
Weinbaugebiet zu Weinbaugebiet und von Jahrgang 
zu Jahrgang durchaus unterschiedlich ausfallen kann. 
Die Vorstellung, dass der Begriff „Spätlese“ zugleich 
einen Wein mit deutlich nachvollziehbarer Restsüße 
charakterisiere – wie von einem bekannten Fernseh-
moderator und Neuwinzer coram publico bei einer 
Pressereise von Weinjournalisten noch in jüngerer 
Vergangenheit vorgetragen –, ist heute nicht mehr 
zutreffend. Es gibt mittlerweile in Deutschland jede 
Menge trocken ausgebauter Spätlesen. In Österreich 
darf eine Spätlese nicht vor dem 1. März des auf die 
Lese folgenden Jhres vermarktet werden. Sie muss in 
vollreifem Zustand gelesen worden sein und ein Min-
destmostgewicht von 19° KMW (Klosterneuburger 
Mostwaage = ca. 94° Öchsle) aufgewiesen haben.  
 
Spätrot  Die weiße Rebsorte Spätrot ist eine andere 
Bezeichnung für den Zierfandler, der in Österreich 
zwar nur einen Anteil von 0,2 % an der Gesamtreb-
fläche hat und sich praktisch vollends auf das Gebiet 
„Süd-bahn“ beschränkt, wie die Einheimischen das 
Gebiet der Thermenregion bei Gumpoldskirchen 
nennen, weil hier die Eisenbahnlinie von Wien gen 
Süden entlangführt. Er gilt aber mit seinem ausge-
prägten Fruchtbukett, der betonten Säure und der 
feinwürzigen Geschmacksfülle zumal dann, wenn er 
in den höheren Qualitätsstufen über eine harmoni-
sierende Restsüße verfügt, unter Weinfreunden als 
hocheleganter Vertreter feinster Weinkultur, der zum 
Besten gehört, was sich auf dem österreichischen 
Markt finden lässt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In seiner „Gumpoldskirchener Weinprobe“ gerät ein 
gewisser Günther A. Podzina in nachstehendes Ent-
zücken: „Der Rotgipfler (ebenfalls eine Weißweinrebsorte, 
Anm. der Redaktion) hat wie kaum ein anderer Wein 
zum Ruhm Gumpoldskirchens beigetragen… 
Verschneidet man den Rotgipfler mit dem noch et-
was prominenteren Spätrot-Ziefandler zum Spätrot-
Rotgipfler, dann beschert uns diese Ehe einen ganz, 
ganz großen Wein, der keinen Vergleich zu scheuen 
braucht. Fast fehlen einem die Worte, alle seine Vor-
züge angemessen zu beschreiben: das Bukett mit 
seiner intensiven Wirkung… und die wunderbare 
Säure im Verein mit einer übergroßen Geschmacks-
fülle, die durch lange Lagerung an Körpereichtum 
noch zunimmt. Den Zierfandler oder Spätroten habe 
ich mir mit Vorbedacht bis zum Schluss aufgehoben, 
denn nach ihm kommt keiner mehr, ihm gebühren 
die höchsten Auszeichnungen, die für die Güte eines 
Weines vergeben werden… Die Eigenschaften des 
Weines vermag ich nur anzudeuten, sie sind letztlich  
unbeschreiblich. Sein ausgeprägtes Bukett wäre her-
vorzuheben, seine markante Säure und seine Ge-
schmacksfülle, die von Edelfäule in besonderem 
Maße geadelt wird. All das vereint sich mit der 
honig-, ja nektarartigen Restsüße zu einer klassi-
schen Symphonie herrlichsten Genusses.“ (Quelle: 
Fachbuch Weinreisen Österreich Burgenland – 
Thermenregion von Wilfried Moselt) 
 

Spätburgunder (die Beschreibung 
der Rebsorte siehe unter  Pinot 
Noir unter Easy Wines XI in 
Vinalu 15) 
 

 
Zierfandler-Rebstock (Bildquelle Wikipedia) 

 

ist die Bezeichnung für die, 
wie es heißt, wertvollsten 
Weine der Wachau aus allen 
Qualitätsweißweinrebsorten 
mit einem Mostgewicht ab 
18,2° KMW (Klosterneubur-  

Bildquelle: Wikipedia  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spontangärung  Die zum Einsatz kommende Hefe 
bei der alkoholischen Gärung hat einen erheblichen 
Einfluss auf die Sensorik bei der Weinbereitung. Nach 
wie vor ist umstritten, ob die zugesetzte Reinzucht-
hefe oder die natürliche Hefeflora (Spontangärung) 
die besseren Ergebnisse bei der Erzielung des End-
produkts „Wein“ zeitigt. Zur ausführlichen Einstufung 
der Vor- und Nachteile einer Spontangärung im Ver-
gleich zur Verwendung spezieller Reinzuchthefen 
empfiehlt sich die Lektüre der entsprechenden Fach-
literatur. 
 
Spriten  Unter Spriten versteht man das Zusetzen von 
reinem Alkohol oder anderen Destillaten zu Most (vor 
Beendigung des Gärvorgangs) oder zu Wein, um u. a. 
den Alkoholgehalt zu erhöhen. Ein solches Verfahren 
kommt vor allem bei der Bereitung von likörartigen 
Weinen zum Einsatz (Beispiele: Portwein, Marsala, 
Madeira etc.). 
 
Spritzen   Unter „Spritzen“ versteht man im Weinbau 
den Einsatz chemischer Mittel zur Bekämpfung von 
Schädlingen und Pilzkrankheiten. Auf eine bis in die 
jüngste Vergangenheit übliche vorbeugende Bekämp-
fung wird heute zumal im ökologischen in der Regel 
verzichtet. Gezielte Maßnahmen, die sich aufgrund 
klimatischer Gegebenheiten mit der drohenden Folge 
von Schädlingsbefall als notwendig erweisen, kom-
men bevorzugt zum Einsatz. 
 
Spumante  Das ist die italienische Bezeichnung für 
Schaumwein, der sowohl im Flaschengärverfahren 
(Metodo Classico) als auch im Tankgärverfahren 
(Charmat) erzeugt wird. Die Version „Frizzante“ 
entspricht dem in Deutschland bekannten Begriff 
„Perlwein“, dem auch Kohlensäure zugesetzt werden 
darf und der einen deutlich niedrigeren Druck in der 
Flasche entwickelt, die denn auch keinen Drahtkäfig 
beim Verschluss benötigt, sondern sich mit einem 
einfachen Korken begnügen kann.   
 
  
  
 

Steinfeder  Steinfeder ist der Name der leichteren 
Weine der Wachau, der sich von den federleich-
ten Grasbüscheln in den steilen Weinbergsterras-
sen der Tallandschaft ableitet. Steinfeder-Weine  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mostwaage) bzw. ca. 73-83° Öchsle aufweisen. 
Die Moste gären immer voll durch. Der Alkohol-
gehalt der Steinfeder-Weine darf höchstens 10,7 
Vol.-% betragen. Steinfeder-Weine passen per-
fekt in unsere Zeit und lassen sich nach Ansicht 
des Autors bestens genießen. (Quelle: Fachbuch 
Weinland Österreich Wachau – Kremstal - Kamptal, 
von Wilfried Moselt) 
 
Stillwein  Ein Stillwein hat im Gegensatz zu einem 
Schaumwein seinen biologischen Werdegang hinter 
sich und weist keine oder sehr wenig Kohlensäure auf. 
 
Stinkerl  Eine in Österreich übliche Bezeichnung für 
einen Wein, der in aller Regel einen leichten Böckser 
aufweist. Zuweilen wird damit auch eine animalische 
bzw. erdige Note angesprochen. Eine objektive Ab-
grenzung der damit gemeinten, als fehlerhaft einge-
stuften  Geschmacks- und Geruchsbreite gibt es nicht. 
 
Straußwirtschaft  Die Straußwirtschaft ist eine vor  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strohwein  Strohwein darf nur aus vollreifen, zucker-
reichen Beeren gewonnen werden, die vor der Kelte-
rung mindestens 3 Monate auf Stroh- bzw. Schilf-
matten  oder Holzgestellen gelagert wurden oder als 
Tauben an Schnüren aufgehängt waren. Das Trauben-
material darf nicht maschinell gelesen worden sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

können aus allen 
Qualitäts-Weiß- 
weinrebsorten der 
Wachau erzeugt 
werden. Die Trau-
ben müssen ein 
Mostgewicht von  
von 15-17° KMW 
(Klosterneuburger 

 
 Bildquelle: Wikipedia 

 

Strohwein darf  kei-
ne andere Prädikats-
bezeichnung tragen.  
(Quelle: Fachbuch 
Weinreisen Öster-
reich Burgenland – 
Thermenregion,  von 
Wilfried Moselt) 
 

Bildquelle: Wikipedia 

 
Das gemütliche Ambiente in einer Straußwirtschaft, 
zum Beispiel wie hier beim Wirt mit Namen Wirth im 
rheinhessischen Wöllstein (Fotos: Romain Batya) 
 
Winzer Weine aus eigener Erzeugung mit einigen 
einfachen Begleitmaßnahmen aus der Küche anbieten 
darf, wobei etwa in Rheinhessen der sogenannte 
Handkäs‘ mit Musik besonders beliebt ist (die Beto-
nung bei Musik liegt in diesem Zusammenhang  auf der 
ersten Silbe) und aus Mainzer Käse mit Zwiebeln 
besteht (daher wohl auch die Musik!). In anderen Re-
gionen heißen Straußwirtschaften auch Besenwirt-
schaften, Kranzwirtschaften, Buschenschanken usf. 

 

allem in einigen Wein-
baugebieten Deutsch-
lands beheimatete Form 
der Gästebewirtung.in 
einem nur eine bestimm-
te Zeit im Jahr geöffne-
ten Lokal, in dem der  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vinalu-Ticker     Vinalu-Ticker     Vinalu-Ticker 

 
Redakteure mit Einschlafproblemen gesucht 

 
 
 
 
 
 

 
Sultana-Trauben   

Sturm Sturm ist eine in Österreich gebräuchliche 
Bezeichnung für einen neuen, noch nicht „fertigen“ 
Wein, der in Deutschland in aller Regel Federweißer 
(oder bei Rotwein Federroter) genannt wird. Aber 
auch andere Namen wie Rauscher, Bitzler, Sauser,  
Suser, Staubiger, Gestaubter, Krätzer, Bremser oder 
sogar Darmreißer sind im Umlauf.  Der Jungwein, der 
noch nicht durchgegoren ist, zeichnet sich zumeist 
durch eine gewisse Restsüße aus, die ihn besonders 
süffig macht, was gelegentlich dazu führt, dass die 
Grenzen der Zuträglichkeit überschritten werden und 
der Weinfreund, wenn er dann an die frische Luft 
kommt,  einen wahren Rausch erlebt und Schwierig-
keiten bekommt, seine fünf Sinne geordnet zusam-
menzuhalten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sultana Die Rebsorte mit den grünlich-weißen Bee-
ren ist eine Tafeltraube und mit einer Anbaufläche   
  
  
 

Syrah  Die Syrah – in der Neuen Welt, in Autralien 
 

 

Bildquelle:  
Wikipedia 

von ca. 450.000 
Hektar die am 
weitesten ver-
breitete Rebsorte 
der Welt. Sie ist 
vor  allem in der 
Türkei, aber 
auch in anderen 
Ländern des öst-
lichen  Mittel- 

meers und im Iran und nicht zuletzt in Kalifornien zu 
Hause. Die weitestgehend kernlosen Beeren sind bei 
Verbrauchern sehr beliebt..   

und Neuseeland heißt sie 
Shiraz – stammt aus dem 
Rhônetal und bringt höchst 
bemerkenswerte Rotweine 
mit einer guten Struktur und 
ausgeprägten Fruchtnoten 
hervor, die an rote und 
schwarze Johannisbeeren 
denken lassen. Die Rebsorte 
braucht sehr warme Lagen 
und hat als Folge des 
Klimawandels mittlerweile 
auch in Deutschland Fuß 
gefasst.  

Syrah-Trauben in  
einem Weinberg in  
Chile (Foto: Romain Batya) 

 

Journalismus in der Dauerkrise, Streit in der Ressortsitzung, 
Schreibblockade kurz vor Redaktionsschluss: All das sind 
Stressfaktoren, die auch den erfahrensten Journalisten 
Einschlafprobleme bereiten können.  
Zu viel Stress führt häufig zu Schlafstörungen und beein-
trächtigt die Schlafqualität. 
Für einen Produkttest im Rahmen ihrer Lifestyle-Bericht-
erstattung sucht die Agentur scrivo PublicRelations 
Redakteure, die abends nicht in den Schlaf finden können. 

Dazu der folgende Hinweis: Das Münchner Unternehmen Milch-
kristalle GmbH stellt aus Milch, die nachts von Kühen gewonnen wird, 
ein Milchpulver her, das einen besonders hohen Anteil des Schlaf-
hormons Melatonin enthält. Diese Nachtmilchkristalle werden vor dem 
Schlafengehen eingenommen. So kann dem Schlaf auf natürliche 
Weise nachgeholfen werden, heißt es. 
Wer den Selbsttest wagen möchte, möge mit der Agentur unter 
thomas.weber@scrivo-pr.de in Kontakt treten und erhält eine Test-
packung und weiteres Informationsmaterial.  
 

wm 
 



Ein Tanz auf dem Vulkan 
 

Wo Pergola und Guyot gepflegt werden 
 

Von Roman Batya, Liliane Turmes und Wilfried Moselt 
 

 (alle Fotos, wenn nicht anders angegeben, von Romain  Batya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Weinbaugebiet Soave in der norditalienischen Provinz Verona verdankt seinen Namen dem mittelalterlichen Städtchen Soave mit seinem  

noch ganz von Stadtmauern eingeschlossenen pittoresken alten Ortskern und den drei nach wie vor gut erhaltenen Stadttoren, das schon zur Römerzeit besiedelt 
war. Die Weine, die die Region bekannt gemacht haben, werden aus der Garganega-Traube mit kleineren Anteilen von Trebbiano di Soave bzw. Pinot Bianco 

oder Chardonnay (zusammen max. 30 %)  erzeugt, die auf einer Rebfläche von annähernd 7.000 Hektar in einer Höhenlage von etwa 250 ü. M.  
auf vorwiegend vulkanischen Untergründen wachsen. 

 
 Weinberge im Soave-Gebiet im anheimelnden Abendlicht 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Giovanni Ponchia, der Kellermeister des  
  Consorzio  

 
Aldo Lorenzoni, der Direktor des Consorzio Tutela Vini Soave 
 

 
Soave-Weine verfügen in aller Regel über ein 
recht ordentliches Alterungspotenzial 

Der Soave-Wein, der schon Romeo zum Träumen 
veranlasste und der Julia noch schöner aussehen ließ, 
hat nicht nur weit verzweigte historische Wurzeln und 
eine lange Geschichte. Ähnlich wie im Drama von 
William Shakespeare gibt es allerdings auch hier ein 
Problem. Während der fruchtig-mineralische Weiße 
in Venetien und im Anbaugebiet in der Nähe von Ve-
rona gefeiert wird, wird ihm nördlich der Alpen die 
gebührende Anerkennung, insbesondere in finanziel-
ler Hinsicht, nicht zuteil.  
Der Ursprung der recht verzwickten Lage liegt im Ve-
neto selbst. Lange Zeit wurde Soave für wenig Geld 
als Massenware exportiert. Jetzt soll alles anders 
werden, und die Region schickt sich an, wenn man es 
so ausdrücken will, die Flucht nach vorne zu ergrei-
fen. 
 
 

  
Als Balance-Akt zwischen dem vorgegebenen Terroir und 
winzerischem Talent, sozusagen als Tanz auf dem Vulkan       
(-gestein), kann die Arbeit der besten und dynamischsten 
Winzer der Region ausgelegt werden. Diejenigen Rebstöcke, 
die in schwarzer Vulkanerde gedeihen und mit wenig Wasser 
auskommen müssen, bringen genau wie am Ätna in Sizilien    
(die Erdbeschaffenheit ist übrigens fast identisch) die besten 
Weine hervor. 
Hochwertige Soave-Weine sind vielschichtig und weisen 
neben den bereits genannten Aspekten Duftnuancen von 
Akazienblüte, Holunder und Veilchen auf. Am Gaumen sind 
Akzente von reifen Früchten, von Feuerstein, Salz und 
warmen Gewürzen wie Zimt die Regel. Ist genügend Körper 
und ein ausgeglichenes Zusammenspiel von Säure und Frucht 
vorhanden, sind die Weine elegant und langlebig. Weingüter 
wie Gini, Pieropan, Franchetto, Graçiano Prà, Tenuta Sant’ 
Antonio oder Corte Adami können Jahr für Jahr mit solchen 
Pretiosen aufwarten. Zu kulinarischen Köstlichkeiten, wie sie 
in der Villa Aldegheri in Colognola ai Colli oder bei Tenuta 
Coffele in Castelcerino aufgetischt wurden, passen auch 
Weine von Spezialisten wie Sandro de Bruno, Le Battistelle 
oder La Cappuccina, einem Bio-Weingut in Costalunga di 
Monteforte, direkt am Flusslauf des Alpone. Neben den Soave 
D.O.C. Fontègo und San Brizio konnten wir hier den Villa 
Buri Brut Jahrgang 2008, einen gastronomischen Schaumwein 
aus 100 % Garganega, verkosten.  
 
  

„Träume von Verona, trinke Soave!“ ist der Titel 
einer großangelegten Werbekampagne des Consorzio 
Tutela Vini Soave. Unter anderem soll dem Wein 
über maßgeschneiderten Luxus-Tourismus zu Glanz 
verholfen werden. Da ist naturgemäß ein Ereignis wie 
die extrovertierte Vorstellung der Weine des neuen 
Jahrgangs, eine Anteprima, die dem Trend entspre-
chend als „Preview 2013“ in der mittelalterlichen 
Kleinstadt zwischen Vicenza und Verona und in den 
Hügeln um Soave Ende Mai, Anfang Juni 2014 
abgehalten wurde, sehr förderlich. 
Qualitativ hat der süffige Weißwein, der nach Jasmin 
duftet und nach grünen Äpfeln und Mandeln 
schmeckt, natürlich zugelegt. Hauptprotagonist ist die 
vielseitige Rebsorte Garganega, aus deren länglichen 
Trauben auch Schaumweine hergestellt werden und 
die sich übrigens auch für edelsüße Spätlesen 
(Recioto di Soave DOCG) bestens eignet. Soave 
D.O.C. kann laut Vorschrift sortenrein oder aus einem 
Verschnitt von Garganega mit den oben genannten 
Rebsorten hergestellt  werden.  
Dem Soave eigen ist der Boden, der mit Reben be-
stockt ist. Der besteht aus Basalt und weiterem vulka-
nischen Gestein. Wie an der Mosel kommen die be-
sten Weine aus den gebirgig anmutenden Teilen des 
Anbaugebiets. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Die Rebsorte Garganega bringt die 
Trauben hervor, aus denen der 
Soave-Wein im Wesentlichen berei-
tet wird. Sie ist vor allem hier zu 
Hause, wird aber auch in Umbrien 
und in der Lombardei angebaut.   

 

 
Jungwinzer Andrea del Bosco und seine 
Verlobte Alessandra 

 
Holzfässer im Keller des Bio-Weinguts           
La Cappuccina 

 
Das mittelalterliche Städtchen Soave, das der Weinregion bei der Namengebung Pate 
stand, zählt mittlerweile zum Weltkulturerbe der UNESCO. Es ist eine der wenigen noch 
ganz von Stadtmauern umschlossenen historischen Kleinstädte und verfügt mit der 
Porta Verona, der Porta Aquila und der Porta Vicentina über drei noch bestens erhal-
tene Stadttore, die den Zugang zum Ortskern bilden. (Das Foto wirkt wie ein Gemälde) 

Abheben ist nicht angesagt 
 

Eine Anmerkung von Wilfried Moselt 
 

Wenn man mit den Kommentierungen im Weinbauge-
biet Soave konfrontiert wird, ist man geneigt zu ver-
muten, man sei in der absoluten Spitzenregion des 
internationalen Weinbaus angekommen. Das Selbst-
bewusstsein der dort ansässigen Winzer und offiziellen 
Repräsentanten des Soave-Weins darf als überaus 
„gesund“ bezeichnet werden.  
Zitat Aldo Lorenzoni, Direktor des Consorzio Tutela 
Vini Soave: „The production area of Soave with almost 
7.000 hectares of vineyards is one of the most charac-
terized growing zones in Italy and in Europe. Yet, not 
only for the quality of the productions which is amply 
testified by Italian and international industry guides.“ 

 (Die Produktionsfläche von Soave mit fast 7.000 
Hektar Rebfläche ist eines der charaktervollsten 
Weinbaugebiete in Italien und in Europa. Nicht nur, 
was die Qualität der Erzeugnisse betrifft, die 
ausgiebig durch italienische und internationale 
Weinführer belegt ist.) Und Jungwinzer Andrea del 
Bosco sagt mit dem Brustton der Überzeugung – und 
das nicht zu Unrecht: „Unsere Region hat seit Jahr-
hunderten drei bekannte Produkte hervorgebracht, 
nämlich Kirschen, Olivenöl und Wein. Wir feiern 
gerne unsere Feste rund um den Wein in unserer 
schönen Landschaft, und wir haben önogastrono-
misch jede Menge zu bieten.“ 
 

In Soave lebt es sich gut und locker, das ist eine 
Tatsache. Zutreffend ist aber auch, dass man sich in 
der Region mächtig wird strecken müssen, wenn man 
das Image des einfachen billigen Massenweins los-
werden will, der die Märkte der Welt überschwemmt. 
Ein vorschnelles Abheben ist nicht angesagt. Erste 
Schritte sind indes getan.  
Dem Weinfreund, der sich entspannt zurücklehnen 
möchte, sei eine Reise ins Soave-Gebiet ans Herz 
gelegt. Er wird die leichte Lebensart, die die Men-
schen hier auszeichnet, genießen und sich gezielt ein 
eigenes Bild von guten Soave-Weinen machen. Er 
dürfte durchaus fündig werden.   

(Bildquelle: Wikipedia) 

Bildquelle: Wikipedia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Agricola La Cappuccina 
 
Ein Weingut mit aussichtsreichen Perspektiven ist der 
biologisch orientierte Betrieb La Cappuccina der Fa-
milie Tessari in Costalunga di Monteforte d’Alpone 
bei Verona. Infos unter lacappuccina@lacappuccina.it 
und www.lacappuccina.it  

Vinalu-Symbole für Weinbewertungen 
 
– – unzumutbar – undrinkable – inbuvable  
– schlecht – bad – mauvais   
 brauchbar – acceptable – acceptable  
+ ordentlich – correct – correct  
+ gut – good – bon  
+(+) gut bis sehr gut – good to very good – bon à très bon   
++ sehr gut – very good – très bon  
++(+) fast perfekt – nearly perfect – presque parfait  
+++ überirdisch – supernatural – surnaturel  
 
… und zwei edelsüße Weine von La Cappuccina 
 

Carmenos Passito Veneto IGT 
Im Bukett anfangs verhaltene Nebentöne, die sich rasch 
verflüchtigen, am Gaumen von deutlicher Süße geprägt, 
die passt, dazu salzige Noten, filigran in der Struktur, 
nachhaltig, süffig, fein. +(+) 
 

Arzimo Recioto di Soave DOCG 
Allerfeinstes Fruchtbukett mit Tiefe und Format, am 
Gaumen erstklassig mit Noten von wildem Honig und 
Karamell, elegante Struktur, feiner Nachhall im langen 
Abgang. ++ 

 
 
Villa Buri Spumante Millesimato   
Der im klassischen Flaschengärverfahren ausgebau-te 
Schaumwein aus der Rebsorte Garganega lagerte  ca. 30 
Monate auf der Hefe. Dichtes Bukett mit dezent hefigen 
Anklängen, komplex am Gaumen mit Noten von Agrumen 
und Grapefruit, lebendig und genussreich. + 
 

 

 
Die Vinalu-Redakteure  Liliane Turmes und Wilfried 
Moselt mit der Organisatorin der Soave-Reise Sofia 
Biancolin (links) ... 

 
   und eine Verkostung „al fresco“ mit dem Soave- 
  Wein-Erzeuger Sandro de Bruno (rechts) 

 

 
Die Geschwister Elena und Sisto Tessari 

 

 

 
Die Azienda Coffele, wo nicht 
nur Weine, sondern auch rassi-
ge Kaltblüter zu Hause sind … 

 
    und ein letzter Blick  auf  
    die Weinhügel von Soave 



Vinalu-Spezialreportagen 
 

Fruchtige Eleganz zwischen Weiß und Rot 
 

Frische Roséweine für die langen Sommerabende 
 

Von Liliane Turmes und Romain Batya  
 

(Alle Fotos von Romain Batya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tariquet, Côtes de Gascogne (Frankreich) 

 
Vitano, Umbrien (Italien) 
 

Wer sich dieser Tage ob der hochsommerlichen Tempera-
turen und der langen Abende im Freien nicht zwischen 
einem feinen säurebetonten Weißwein und einem leicht 
tanningeprägten Rotwein zum Barbecue entscheiden kann, 
sollte zum Rosé greifen. Die eigenständige Wein-Variante 
mit einem oft breitgefächerten Farbenspektrum zwischen 
Lachsfarben und Altrosa bietet eine optimale Alternative.  
Natürlich sind Roséweine keine Mischung aus dem vergore-
nen Saft weißer und roter Trauben. Dennoch haben sie mit 
dem genannten Farbenspiel zu tun, denn Rosé wird aus ro-
ten Trauben mit weißem Inhalt gekeltert. An der Mosel gilt 
das für den Pinot Noir oder den roten Elbling. Rosé kann 
auch aus klassischen Rotweintrauben hergestellt werden, da-
bei hängt die Farbe davon ab, wie schnell der frische Trau-
bensaft von den Schalen und Stielen getrennt wird. Im Fach-
jargon heißt die Prozedur kurzzeitiges Einmaischen bei kon-
trollierter Temperatur. Obwohl die Farbe nicht viel über die 
Qualität des Weins aussagen kann, ist sie beim Rosé mit 
entscheidend. Europaweite Statistiken belegen, dass hellere 
Weine sich besser verkaufen.  
Frankreich ist das Land der Roséweine, wobei es besonders 
viele davon in den Anbaugebieten Languedoc, Roussillon 
und Provence gibt. Sieben von den acht probierten Weinen 
stammen aus Galliens oben genannten Regionen, nur der 
Rosé d’Anjou kommt von der Loire. 
Das Weingut Domaine de Montgilet in Juigné sur Loire wird 
von der Familie Lebreton geführt. Der Rosé d’Anjou 2011 
aus Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Gamay und 
Grolleau Noir ist ein fruchtbetonter Rosé mit süßlichen Ak-
zenten von Kirschen und Erdbeeren. Frisch und leicht passt 
er zur typischen Sommerküche. 
Château du Tariquet liegt in der Gascogne. Die Familie 
Grassa produziert hier eine beachtliche Anzahl an 
verschiedenen Weinen. Marselan, eine Kreuzung von 
Cabernet Sauvignon und Grenache Noir, wurde 1999 
erstmals von Tariquet angebaut. Der trockene Rosé 2012 
gefällt durch Nuancen von Honig, roten Beeren und Manda- 

arinen. Ordentlich gemacht, mit viel Körper für einen Rosé, 
passt er mit seinen Aromen von Lakritz, roter Johannisbeere, 
Honig und etwas Grapefruit gut zum Essen. Auch kräftigere 
Speisen verträgt der Marselan gut.  
Tariquet hat mit einem zweiten Côtes de Gascogne einen 
Trumpf im Ärmel. Der in Altrosa schimmernde Rosé de 
Pressée Jahrgang 2012 hat in der Nase ausgewogene An-
flüge von Bonbon Anglais, Agrumen und Waldhimbeeren. 
Fruchtig im Abgang, mit körperreichen Noten von Johan-
nisbeeren zeigt er sich säuregeprägt im Nachhall. Ein feiner 
Bitterton rundet das elegante Spektrum ab. Rosé de Pressée 
ist ein optimales Getränk für laue Sommerabende. 
Aus Bandol stammt der Rosé 2013 vom Weingut Domaine 
Antiane. Der Vin de Pays du Mont Caume hat in der Nase 
rauchig-fleischige Aromen mit Nuancen von  gebrannten 
Mandeln. Am Gaumen überwiegen die würzig-rauchigen 
Akzente nebst Noten von Bittermandel und Agrumen mit 
feiner Säure und eleganter Struktur. Im Nachhall leicht mi-
neralisch, passt er gut zu frischen Erdbeeren und Schokola-
denkuchen.  
Les Cimels 2012 vom Château d’Or et de Gueules ist ein 
Costières de Nîmes aus vorrangig Mourvèdre und Cinsault. 
Frisch und elegant passt er zu leichten Gerichten, zu po-
chierten Fischröllchen und gekochten Meeresfrüchten. Das 
gilt ebenso für den Biowein Pesque Lune 2013 der Vereini-
gung Les Vignerons de Correns. Das war übrigens der hell-
ste Rosé der Verkostung, und erstaunlicherweise war er mit 
13,5° auch der Alkoholreichste. 
Aus Umbrien in Italien stammt der Vitiano Rosato 2012 von 
der Azienda Vinicola Valesco. Am Ufer des Bolsena-Sees in 
Montefiascone keltert die Familie Cotarella eine anspruchs-
volle Cuvée aus Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese 
und Aleatico.  
Beringer Zinfandel Rosé schlussendlich ist ein süffiges 
Getränk aus dem kalifornischen Napa Valley. Mit nur 9,5° 
Alkohol passt der 2012er perfekt zu Desserts und zu 
würzigen Spare Ribs mit Honigglasur. 
 

>>> Alle vorgestellten Weine sind bei Othon Schmitt 
in Hellingen bei Bettemburg (L) vorrätig. 

Infos unter der Telefonnummer 00352-515066-1 und 
auf www.othon-schmitt.lu 

 



Akte VIP 
Mit der Nobel-Karosse zum Genuss-Tempel (Folge 15) 

 

Eine idyllische Oase der Ruhe und Entspannung 
 

Das gediegene Sport- und Wellness-Hotel Bel-Air in Echternach 
 

Von Wilfried Moselt, Liliane Turmes und Romain Batya 
 
 

(alle Fotos, wenn nicht anders angegeben, von Romain Batya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Hotel Bel-Air, im luxemburgischen mittelalterlichen Echternach etwas abseits des Stadtkerns an der Straße nach Berdorf nahe der Sauer gelegen und 
von Wäldern und einem hauseigenen vier Hektar großen Park umgeben, wurde schon 1928 eröffnet. Über die Zeit etwas in die Jahre gekommen, erstrahlt 

das altehrwürdige „Grand Hôtel“ nach einer Renovierungsphase im Jahr 2013 heute wieder in Glanz und Gloria und klassischer Eleganz. 
 

 

 

  



Sowohl die Restaurants als auch die Brasserie und die Piano-Bar sind erneuert worden. Die Bibliothek und die Bar im rechten Teil des Gebäudekomplexes 
wurden aus nostalgischen Gründen nur aufgefrischt und zeugen nach wie vor vom einstigen anheimelnden Charme der Gründerzeit. Das aktuelle Design 
des Hotels mit einer Mischung ganz eigenständiger Stile geht im Wesentlichen auf den Besitzer Robert Hein und seine Tochter Stephanie zurück.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Ruheraum mit Swimmingpool (siehe Hinweis weiter unten) 

 
Der Speiseraum des Restaurants „Les Jardins Gourmands“ 

 
Rainer Golke, der Generaldirektor des Hotels 

 
Zimmer mit Charme 

„Ich wurde im Herbst des ver-
gangenen Jahres von der Fa-
milie Hein, den neuen Besit-
zern des Hotels, als General-
direktor verpflichtet, und mitt-
lerweile hat sich viel getan“, 
sagt Rainer Golke, ein gebür-
tiger Hamburger, der durch 
seinen Job als weitgereister 
Hotelfachmann die elitären 
Hotels und Gourmet-Tempel 
der Welt kennengelernt hat. 
„Mit Markus Loosen als Chef-
koch und Martin Peschel als 
Chef de Partie stehen zwei 
Landsleute von mir in der 
Küche. Michael Olbrich, der 
junge Sous-Chef stammt aus 
der Gegend von Wien.“ 
 

Mit 38 Zimmern, eingeteilt in 
Einzel- und Doppelzimmer 
und Junior-Suiten, bleibt das 
Hotel Bel-Air ein übersicht-
licher Betrieb. Insgesamt 30 
Angestellte arbeiten hier für 
das Wohlergehen der Gäste 
aus der Großregion, aus Bel-
gien, Holland, Deutschland 
und natürlich auch aus Lu-
xemburg.  
Was schlussendlich den Well-
nessbereich mit Spa und gro-
ßem Swimming-Pool anbe-
langt, so sollte angeführt wer-
den, dass das Hotel nicht nur 
über eigenes Quellwasser aus 
der „kleinen Luxemburger 
Schweiz“ verfügt und dieses 
Monopol für das gesamte 
Hotel zu nutzen weiß.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Piano-Bar 

 
Sous-Chef Michael Olbrich und Chef de Partie Martin Peschel 

Das dynamische Küchenteam hat seine Richtung seit Monaten 
festgelegt. Dem Trend der Zeit wird in Echternach Rechnung getragen, 
und das Bel-Air bietet nun im Restaurant „Les Jardins Gourmands“, das 
nur abends geöffnet ist, eine moderne, französische Küche au goût du 
jour an. Die Gerichte sind durch die Verwendung frischer Kräuter und 
Gewürze und von seltenen Gemüsesorten aus dem eigenen Garten feiner 
und exquisiter geworden. Wer es indes gutbürgerlicher angehen will, 
kann sich seinen Platz in der Brasserie „Les Terrasses Fleuries“ 
reservieren lassen, wo bei gutem Wetter mittags und abends die Tische 
auch auf der großen Terrasse des Hotels eingedeckt sind. 
Die Karte der Brasserie wurde rund um bekannte Luxemburger 
Spezialitäten aufgebaut, von Bouneschlupp über Feierstèngszalot und 
Mielkniddelen mat Spèckgromperen gibt es eine beachtliche Auswahl an 
Küchenklassikern. Alle Rezepte stammen von François Schiltz, einem 
Koch mit einer gewissen Affinität zum Haus. Auch die Weinkarte hält 
die Luxemburger Mosel in Ehren, der Kunde hat hier die angenehme 
Qual der Wahl. 
 
„Für Familienfeiern steht 
den Kunden mit „La Vie 
en rose“  ein separater 
Festsaal des Gourmet-
restaurants zur Verfü-
gung. Hier können wir 
fast fünfzig Gäste in 
einem schönen Ambiente 
empfangen“, sagt Rainer 
Golke. 
Die von Markus Loosen 
und Michael Olbrich 
aufgestellte Speisenkarte 
ändert sich je nach der 
Saison, und neben einer 
vielversprechenden 
Auswahl an A-la-Carte-
Gerichten gibt es ein 
fünf- oder sechsgängiges 
Degustationsmenü, das 
mittlerweile bei der 
Stammkundschaft sehr 
beliebt ist. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riesling D&T 2012 vom Weingut  
Mme Aly Duhr et Fils in Ahn 

 
Riesling Remerschen Hirscheberg 2012 vom 
Weingut Krier-Welbes in Ellange-Gare 

Eine Anmerkung zur Weinkarte 
 

Von Wilfried Moselt 
 

Natürlich wurde auch die Weinkarte umgekrem-
pelt, die sich allerdings nach wie vor ziemlich 
arg „Gallien-lastig“ präsentiert mit einem deut-
lich überzogenen Angebot an Weinen aus den 
französischen Anbaugebieten, was wohl nicht 
zuletzt auf den für die Weinauswahl zuständigen 
frankophilen Sommelier Edouard Letoublon zu-
rückzuführen ist, der übrigens 2005 und 2011 
zum besten Weinkellner Luxemburgs gekürt 
wurde.  
Neben den anerkannt großartigen Weinen von 
der Luxemburger Mosel (die Plakette nebst Ur-
kunde der Ambassadeurs de la Moselle wird 
dem Hotel in Kürze verliehen) würde man gerne 
eine breitgefächerte Auswahl von Weinen aus 
dem benachbarten Deutschland willkommen 
heißen, wo bekanntlich die besten Rieslinge der 
Welt zu Hause sind. In diesem Punkt besteht in 
der Tat bei aller überaus positiven Beurteilung 
des Hotels Bel-Air mit seinen schönen Facetten  
ein nicht zu leugnender Handlungsbedarf – auch 
bei Rotweinen.  
 
 
 
 
 

Auch die Anlagen zur Erholung und zur Körperertüchtigung 
sind brandneu und warten auf die entsprechende Kundschaft. 
Die Verweildauer der Gäste im Hotel liegt derzeit bei ein bis 
drei Tagen und ist merklich ausbaufähig. Es ist hoch an der Zeit, 
dass es sich bei einer anspruchsvollen Klientel herumspricht, 
wie angenehm es sich hier in einer überaus freundlichen 
Atmosphäre mit einem erstklassigen SPA-Angebot mit einer 
Wellness-Landschaft, die sich „Les Jardins du Nil“ nennt und 
eine ebensolche Atmosphäre zu vermitteln weiß, mit rund 25 
verschiedenen Massage-Varianten (angefangen bei der Kopf-
massage über die Massage mit heißer Schokolade und Peeling 
und die „Massages mère-enfants“ bis zum „Traitement corps 
pour elle & lui“), mit einer gesunden, für Wanderer und Natur-
freunde geradezu prädestinierten Landschaft und einer optima-
len Logistik aus Küche und Keller entspannen lässt – auch 
deutlich über drei Tage hinaus.   
 

 
Dampfbad und Massageraum im Wellnessbereich (Bildquelle: Bel-Air) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amuse-bouche: sauereingelegte Jungsardine mit Tomate 

 
Carpaccio mit Pfifferlingen und Parmesan 

 
Kalbsfilet mit Bries und Senfsauce 
 

 
Risotto mit Pilzen, Tomaten und Pecorino 

 
Suprême vom Huhn mit Morchelrahmsauce und Grießstrudel  

Crème brûlée mit Mascarpone und marmoriertem 
Himbeersorbet 

…und hier gewissermaßen zum kulinarischen Abschluss eine Seite zur Appetitanregung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Preise für Übernachtungen mit Frühstück 
 

Einzelzimmer „Confort“    98 €/Nacht 
 ab 2 Nächten     92 €/Nacht 
Einzelzimmer „Grand Confort“  134 €/Nacht 
 ab 2 Nächten   128 €/Nacht 
Einzelzimmer „Supérieure“  160 €/Nacht 
 ab 2 Nächten   154 €/Nacht 
„Junior-Suite“    134 €/Nacht 
 ab 2 Nächten   154 €/Nacht 
 
Doppelzimmer „Confort“  134 €/Nacht 
 ab 2 Nächten   128 €/Nacht 
Doppelzimmer „Grand Confort“ 170 €/Nacht 
 ab 2 Nächten   164 €/Nacht 
Doppelzimmer „Supérieure“  196 €/Nacht 
 ab 2 Nächten   180 €/Nacht 
„Junior-Suite“    196 €/Nacht 
 ab 2 Nächten   180 €/Nacht 
 
Kinder von 0-3 Jahren kostenfrei, Kinder von 4-12 Jahren 
40 % (im Elternschlafzimmer) 
 
Haustiere (Hunde) 25 €/Nacht (Hunde sind in den Zimmern 
gestattet, aber nicht in den Gemeinschaftsräumlichkeiten)
      

Die Preise „Formule All Inclusive“ 
 

Einzelzimmer „Confort“ ab 2 Nächten              204 €/Person und Nacht 
     ab 3 Nächten  198 €/Person und Nacht 
Einzelzimmer „Grand Confort“ ab 2 Nächten 240 €/Person und Nacht 
                 ab 3 Nächten 234 €/Person und Nacht 
„Supérieure“/„Junior-Suite“ ab 2 Nächten 266 €/Person und Nacht 
                                   ab 3 Nächten 260 €/Person und Nacht 
 

(Für einen Aufenthalt von 1 Nacht schlagen wir die Unterbringung in der gewählten 
Kategorie und die Mahlzeiten à la carte vor.) 
 
Doppelzimmer „Confort“ ab 2 Nächten  180 €/Person und Nacht 
       ab 3 Nächten  170 €/Person und Nacht  
Doppelzimmer „Grand Confort“ ab 2 Nächten 198 €/Person und Nacht 
                  ab 3 Nächten 188 €/Person und Nacht 
„Supérieure“/„Junior-Suite“ ab 2 Nächten 206 €/Person und Nacht 
                                   ab 3 Nächten 196 €/Person und Nacht 
 
Die „Formule All Inclusive“ beinhaltet:  
 

- Das Zimmer in der gewählten Kategorie 
- Das Frühstück mit Crémant 
- Das Wellness-Buffet mittags 
- Das Buffet mit Pâtisserie und Obst, Tees, Kaffee und Obstsäfte 
- Das Fünf-Gang-Dîner nach Wahl 
- Die Weine, die von unserem Sommelier zum Dîner ausgewählt werden 
- Ein Dîner in unserem Restaurant „La Vie en Rose“, wenn Sie mindestens 
  4 Nächte im Hotel bleiben 
- Eine Massage von 30 Minuten pro Person 
- Softdrinks, Kaffees und Tees während des Tages 
- Ein Glas Crémant zur Begrüßung bei der Ankunft 
- Den freien Zugang zum SPA-Bereich mit Schwimmbad, Fitnessraum,  
   Meditationsraum mit beheizten Sesseln, Hammam, Sauna, türkischem  
   Bad, Mehrstrahlduschen, Solarium und Jacuzzi (für therapeutische  
   Zwecke genutzter Whirlpool)  
- Alle sportlichen und kulturellen Freizeitaktivitäten, die vom Hotel  
  angeboten werden 
- Ein Obstteller bei der Ankunft im Hotelzimmer 
- Die Softdrinks aus der Minibar 
- Einen Bademantel und Saunatücher während der Dauer des Aufenthalts 
- Parken und Wifi sind kostenfrei 
 
(Die Getränke in der Piano-Bar sind nicht im Pauschalpreis inbegriffen.) 

Angebote und Preise 

Package Angebote 
 

Die Umsorgung der Gäste schließt zudem ein Reihe von 
Package-Angeboten ein für jede Menge sportlicher 
Aktivitäten, als da sind: 
 

- ein Adventure Package 
- ein Mountain Bike Package 
- ein Wellness & Beauty Package 
- ein Fitness Package 
 
 
 
 

 

>>> Hotel-Restaurant Bel-Air, 1, rue de Berdorf in  
L-6409 Echternach im Osten Luxemburgs nahe der 
deutschen Grenze. Telefonnummer 00352-72 93 83 
Weitere informationen unter info@hotel-belair.lu oder 
wellness@hotel-belair.lu und auf www.hotel-belair.lu  
 
 



Das BMW Coupé / Cabrio 428 i 
 

Von Romain Batya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Sommerzeit ist die Hochsaison für Cabrios. Firschluftvergnügen vom Feinsten, 
nicht nur auf den gewundenen Landstraßen der kleinen Luxemburger Schweiz und 
rund um Echternach bietet der BMW 428 i CC. Gegenüber seinen direkten 
Konkurrenten von Audi und Mercedes besitzt das neue Cabriolet von BMW den 
Vorteil eines sich per Knopfdruck automatisch zusammenfaltenden Stahldachs. Bei 
geschlossenem Verdeck ist der elegante Zweitürer somit von einem Coupé nicht zu 
unterscheiden. Und von weitem gesehen, gilt diese Behauptung nicht nur für Laien, 
auch Autonarren haben ihre Mühe, den Blauweißen bei geschlossenem Dach als 
Cabrio zu erkennen. 

Die Verwandlung geschieht in knappen zwanzig Sekunden. Dabei muss das Auto 
nicht eingeparkt werden, denn auch bei langsamer Fahrt lässt sich die solide Haube 
ein- bzw. ausfahren.  
Das gegenüber dem „echten“ Coupé der Bayerischen Motorenwerke um 210 Kilo 
schwerere Fahrzeug verfügt über einen Vierzylinder-Benziner, der aus den recht 
genügsamen zwei Litern Hubraum gute 245 PS auf die Hinterachse bringt. Der 
Verbrauch des komfortablen Langstreckenfahrzeugs liegt bei 9,7 Litern Superben-
zin pro 100 km. Bei vollem Tank reicht das für eine Strecke von 600 Kilometern. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Trotz eines Gewichts von 1,7 Ton-
nen (vollständige Sicherheitsaus-
stattungen und modernstes elek-
tronisches Outfit lassen grüßen) 
überschreitet das bayerische Life-
style-Cabrio die 100 km/h-Hürde 
in lässigen 6,4 Sekunden. Die ma-
ximale Geschwindigkeit beträgt 
250 km/h, und es darf angemerkt 
werden, dass der elegante Schlitten 
durchaus Sportwagen-Charakter 
hat. Überdies macht es keinen 
Sinn, „oben ohne“ mit mehr als 
200 Sachen auf der Autobahn un-
terwegs zu sein, ganz einfach weil 
durch den Fahrtwind und die so 
entstehende Geräuschkulisse der 
Fahrspass auf der Strecke bleibt. 
Insider wissen, dass das große und 
sehr schicke Cabrio eher zum ge-
nießerischen Dahingleiten gedacht 
ist. Für die Rennstrecke hat BMW 
ganz andere Pferdchen im Stall. 
 
 

Ausgeglichen zeigt sich auch die 
neue Acht-Gang-Automatik, die se-
rienmäßig in dem Fahrzeug verbaut 
wurde. Ein überaus rigides und tor-
tionsfreies Chassis, die griffigen 
Bremsen und die gute Wendigkeit 
des hochwertigen Viersitzers sind 
weitere Pluspunkte, wenn es um 
positive Fahreindrücke und hohen 
Komfort geht. Zugelassen für vier 
Insassen ist der 428 i schon, aber auf 
der Rückbank tun sich Erwachsene 
schwer. Wer das feine Cabrio mit all 
seinen Vorzügen genießen möchte, 
sollte allein oder im Duo unterwegs 
sein. Dann  hat der Kofferraum (die 
Aussparung für den Sicherheitsbü-
gel zum Verstauen des Stahldachs 
abgerechnet) leider nur ein Ladevo-
lumen von 220 Litern. Für zwei Rei-
setaschen nebst gut gefülltem Pick-
nick-Korb inklusive einer kleinen 
Flasche Champagner reicht das alle-
mal. 
 
 

Fazit: Mit dem neuen 428 i Coupé-Cabriolet hat BMW zwei Fahrzeugtypen in 
einem geschaffen. Der elitäre Zweitürer ist das perfekte Reisefahrzeug für Zwei. 
Egal wie nass oder sonnig die Saison nun einmal werden wird. Der Basispreis liegt 
in Luxemburg im Juli 2014 bei 40.289,- Euro. Das von uns gefahrene Auto kostet 
mit allem Zubehör 65.612,- Euro. 
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Traditionnelles Pröbelwochenende im Weingut Bastian in Remich 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saint-Bacchus  La Sélection des Vins du Roussillon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anfang Juli 2014 lud das Weingut Mathis Bastian & Fille auf seine jährliche 
sommerliche Weinprobe nach Remich ein. An drei aufeinander folgenden Nach-
mittagen konnte die  Palette der 2013er Weine des Familienbetriebs  probiert 
werden. Angefangen beim süffigen Elbling mit saftig-frischem Geschmack, 
dem fruchtig-würzigen Auxerrois Remich Goldberg mit seinen floralen Aromen 
und den Nuancen von weißem Steinobst, bestand das Angebot der neuen Weine 
auch aus einem teilweise in Barriques ausgebauten Chardonnay, der durch sein 
brillantes Fruchtspiel und die aparten Vanille- und Karamellnoten die Liebhaber 
eleganter Weine zu beeindrucken vermag. Sowohl der Chardonnay als auch der 
als Rosé ausgebaute Pinot Noir Wellenstein Foulschette, kristallin und dezent 
lachsfarben im Glas, sprechen eine internationale Klientel von Privatkunden und 
Gastronomen an. 
Der Pinot Gris aus derselben Lage und der Pinot Blanc Remich Goldberg sind  
zwei weitere Weine, die durch ihre feine Frucht und ihre Finesse gefallen. Sie 
sind optimal für Weingenießer, die sich nach bekömmlichen, leichten Mosel-
weinen mit schlankem Körper sehnen, ohne dass die Vielschichtigkeit und der 
lange Nachhall auf der Strecke bleiben. 
Letztendlich ein Wort zum Crémant Brut des Hauses: Bastian hat seit einigen 
Jahren einen hochwertigen Schaumwein im Programm, der dem Stil des Hauses 
entspricht. Im Hachette Weinführer 2013 hat der florale, an Brioche und gelbe 
Äpfel erinnernde Wein nicht umsonst drei Sterne und den begehrten „Coup de 
Coeur“ bekommen.  
 

 
„Unsere Weine gefallen durch die erfrischende Fruchtsäure und eine saftige, typische 
Aromatik, die hohen Trinkspaß verspricht und oft mit beachtlicher Langlebigkeit 
einhergeht“, sagt Junior-Chefin Anouk Bastian.  
 
 
 
 

 

>>> Weingut Mathis Bastian & Fille, 29, route de Luxembourg in L -5551 Remich.. 
Weitere Infos unter der Telefonnummer 00352- 23 69 82 95. Verkostungen nur auf 
Anfrage, Weinverkauf wochentags während der Bürostunden.                                       rb 
                                                                                                    

Créée en 1984 par l’association Les Maîtres Tasteurs du Roussillon, la Saint-
Bacchus est la plus importante sélection annuelle de Vins du Roussillon 
(reconnue par l’Union Européenne): 
• AOP Vins Secs : Côtes du Roussillon (blanc, rosé, rouge), Côtes du 
Roussillon Les Aspres, Côtes du Roussillon Villages, Côtes du Roussillon 
Villages Caramany, Côtes du Roussillon Villages Latour de France, Côtes du 
Roussillon Villages Lesquerde, Côtes du Roussillon Villages Tautavel, Maury, 
Collioure (blanc, rosé, rouge); 
• AOP Vins Doux Naturels: Banyuls, Banyuls Grand Cru, Rivesaltes, Muscat 
de Rivesaltes, Maury; 
• IGP Côtes Catalanes et Côte Vermeille (blanc, rosé, rouge). 
Depuis sa création, le nombre d’échantillons n’a cessé de croître : 328 en 2013 contre 
130 en 1984, et également celui des vins sélectionnés : 128 en 2013 contre 38 en 1984. 
 

Deux dégustations à l’aveugle sous contrôle d’huissier 
Au début du mois de juin, les Maîtres Tasteurs du Roussillon procédent à une première 
sélection dans les Pyrénées-Orientales. Les vins retenus forment la Sélection des Vins du 
Roussillon. Cette Sélection est ensuite soumise à l’appréciation d’un jury de professionnels 
composé d’une quarantaine de personnalités du monde du vin, de la gastronomie et de la 
presse: le Grand Jury. Elles décèrnent les « Bacchus » de l'année, véritables fleurons des 
Vins du Roussillon. 
L'élaboration d'un guide de la Saint-Bacchus 
Chaque année la Sélection est présentée dans le guide de la Saint-Bacchus. Outil 
d'informations et de promotion, celui-ci est idéal pour découvrir de nouveaux producteurs et 
des vins d’exception ou élaborer un circuit sur la Route des Vins du Roussillon. Le guide de 
la Saint-Bacchus est une véritable invitation à mieux connaître les  vins qui composent la 
Sélection annuelle et leurs créateurs vignerons.  
                                                                                                                                          wm 
 
 



 

Die 13. „Selezione del Sindaco“ fand in Südtirol statt 
 

Von Roman Batya, Liliane Turmes und Wilfried Moselt 
 

(alle Fotos von Romain  Batya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das bezaubernde Bozen mit seinen steilen Weinbergslagen 

Seit der ersten Auflage der „Selezione del Sindaco“ im Jahr 2002, die in Siena stattfand, hat der Wettbewerb Italien von Süd bis Nord durchlaufen. 
2013 folgte Conegliano, dann 2004 Alba und 2005 Rom, 2006 Ortona, 2007 Monreale, 2008 Cividale del Friuli und 2009 San Michele all‘Adige,  

2010 Brindisi,, 2011 Torrecuso, 2012 Lamezia Terme, 2013 Castelfranco Veneto ed Asolo und in diesem Jahr Bolzano (Bozen) im Alto Adige (Südtirol), 
wo die Zweisprachigkeit an der Tagesordnung ist und man als Gast aus Deutschland oder Luxemburg den Eindruck gewinnt, mit der deutschen 

Sprache prächtig zurechtzukommen. Einmal mehr hatten sich auf Einladung des Gründers und Direktors des Concorso, Marcello di Martino, seines 
Zeichens Bürgermeister, woher der Name des Wettbewerbs rührt, internationale Verkoster eingefunden, um Weine aus Italien und aus einigen anderen 

Teilen der Welt mehr oder weniger kritisch unter die Lupe zu nehmen und in der Regel nicht zu kleinlich Medaillen zu vergeben. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ein Passito aus Goldmuskateller 
 

 

Portugiesische Professoren mit einem Reinlich-
keitstick, rumänische Jury-Präsidentinnen, die sich 
ausschweigen und dabei weiterhin auf den eisernen 
Vorhang schwören, und italienische Organisatoren, 
denen das Zeitgefühl nicht wirklich ein Begriff ist, 
waren die kleinen Unannehmlichkeiten des 13. 
Weinwettbewerbs, der im Juni 2014 im norditalie-
nischen Bolzano (Alto Adige) stattfand. Die Stadt 
am südlichen Alpenrand lässt keine Wünsche offen, 
wenn es um Kurzweil und Entspannung geht. So-
wohl die Gemeindeväter als auch das Verkehrsamt 
von Bozen hatten sich viel Mühe gegeben, was den 
exklusiven Austragungsort der prestigeträchtigen 
Verkostung und die Unterbringung der Teilnehmer 
betraf. 
Drei Tage lang waren in der Aula des Museion, des 
Museums für moderne Kunst, einem auffälligen 

kubusähnlichen Gebäude mit silbern glänzender 
Aluminiumhaut, das sich im historischen Kern der 
Stadt befindet, Weine angestellt. Als Preisrichter 
hatte man das Vergnügen, rund 300 Weine, die größ-
tenteils aus Italien stammten, zu probieren. Leider 
hat das Wissen und Gewissen vieler Juroren in fast 
allen internationalen Wettbewerben  merklich nach-
gelassen – die Globalisierung lässt auch hier grüßen. 
Man beginnt sich ernsthaft die Frage zu stellen, 
nach welchen Kriterien die Juroren, ob sie nun aus 
Italien oder dem europäischen Ausland kommen, 
ausgesucht werden. Es ist dann und wann in der Tat 
zum Haareraufen. 
Das vorausgeschickt, präsentierten sich die vielen 
verdeckt eingeschenkten Weine weitestgehend als 
angenehme Protagonisten. Viele Flights (die Profi- 
Bezeichnung für die zu bewertenden Serien) kön-  

nen als gut bezeichnet werden. Ob Falanghina oder 
Ripoli aus Kampanien, ob die berühmte Glera aus 
dem Veneto, der Negroamaro aus Puglia, die Spu-
manti aus Umbrien, der Lambrusco Salamino aus der 
Emilia Romagna oder der Pinot Gris aus Luxem-
burg und der Dão aus Portugal, es machte Spaß, sol-
che guten Weine zu verkosten und zu bewerten.  
Natürlich waren wir bemüht, wie gewohnt einen 
intensiven Einblick in die kulinarischen Traditionen 
des Alto Adige, der Region des oberen Adige, des 
Flusses, der auch als die Etsch ein Begriff ist, zu ge-
winnen. Die Küche dieser alpinen Region kann als 
deftig bezeichnet werden und hat ihre Pendants in 
Oberösterreich und Bayern. Probieren geht denn 
auch insbesondere im kulinarischen Bereich über 
Studieren. Am ehesten lässt sich das bewerkstelli-
gen, wenn man in den urigen Dorfgasthäusern in 
Südtirol einkehrt. Oder man kennt die Gastronomie 
vor Ort bereits von früheren Besuchen her. Wer saure 
Suppe und Schlutzkrapfen als Vorspeise, Graukas-
nocken und Tirtlan zum Hauptgang sowie Apfel-
kiechl und Schneemilch zum Dessert haben möchte, 
sollte im Restaurant Weißes Rössl in der Binder-
gasse, im Hotel „Città“ auf dem Walther-Platz oder 
im Laurin in der gleichnamigen Straße in Bozen 
einen Tisch reservieren. Auch die mineralisch-fri-
schen Weine der Region sind nicht zu unterschätzen, 
allen voran der aromatische Gewürztraminer, der laut 
Überlieferung aus dem Ort Tramin an der Südtiroler 
Weinstraße stammt. Bei den Rosé- und den Rot-
weinen sind es der süffige Vernatsch und der 
gehaltvolle Lagrein, die alle beide die typischen 
Vertreter des Alto Adige sind. Südtirol kann bei Des-
sertweinen mit einer Palette von Passiti und Recioti 
dienen, die durchaus mit den berühmten Cousins aus 
dem Veneto mithalten können. Wir raten den Lieb-
habern edelsüßer Weine zum Goldmuskateller, dem 
Moscato Giallo, der regelmäßig auch als Passito von 
traditionsbewussten Weinbauern angeboten wird. 
Letzterer ist sicher einer der klassischsten Vertreter 
des Alto Adige, selbst wenn er als trockener Weiß-
wein ausgebaut wird.         >>> Weitere Infos unter 
www.selezionedelsindaco.it, www.bolzano-
bozen.it und www.suedtiroler-weinstrasse.it 
 
 



Vinalu-Ticker     Vinalu-Ticker     Vinalu-Ticker 
 

Weinhandlung Rossi mit landesweit größtem Rosé-Angebot 
 

Weit über die Grenzen der Minette-Region ist der Name Rossi bei Gastronomen und privaten Weinliebhabern bekannt. Zum 60. Jubiläum, das der Familienbetrieb 
dieses Jahr mit einigen Highlights feiert, hat sich Roby Rinaldetti, der Chef-Weineinkäufer und Schwager des Firmendirektors  

Romain Rossi, für den Sommer etwas Besonderes ausgedacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roséweine aus Frankreich (Foto: Romain Batya) 

Mit einer beachtlichen Vielfalt an Roséweinen – immerhin hat die Weingroßhand-
lung aus Düdelingen 60 Stillweine und 15 Schaumweine im Farbenspektrum von 
Altrosa über dezent Lachsfarben bis hin zu leichtem Orange im Angebot – bittet 
Rossi zur Weinprobe (nur auf Voranmeldung).  
Obwohl die Weinhandlung aus der rue Gaffelt in Düdelingen der Spezialist für 
Italien ist und aus jeder Provinz mit selbst ausgesuchten Weinen dienen kann, hat 
Roby Rinaldetti das Angebot mit einer Palette an Weinen aus Frankreich und aus 
aller Welt erweitert. Das vorweg, können fast dreißig Stillweine aus Gallien nebst 
sechs Rosé-Champagnern ausgewählt werden. Italien ist mit 25 Stillweinen (alles 
Rosé) und sechs Schaumweinen (Spumante und Franciacorta) vertreten. 
Unsere Spitzenreiter bei den Weinen jenseits der Alpen sind der fruchtige Rosé del 
Piemonte DOC 2013 von Batasiolo, der süffige Cerasuolo Vino Rosato DOC 2013 
von Zaccagnini aus den Abruzzen, der erstaunlich schmackhafte Negroamaro 
Rosato IGT 2013 von Tenute Rubino aus Apulien, und, wenn wir noch südlicher 
gehen, der Rosato IGT 2012 Terre Siciliane vom Weingut Rapitala aus der Mitte 
Siziliens.  
 

 
Roséweine aus Italien (Foto: Romain Batya) 

Aus Südfrankreich raten wir zum Bailli de Provence, einem einfachen, aber 
durchaus schmackhaften Côtes de Provence Rosé. Immer noch preiswert ist auch 
der Rosé Côtes de Thongue IGP 2013 vom Domaine Montrose aus dem 
Languedoc-Roussillon. Bandol ist das pefekte Synonym für Sonne, Sand und 
Meer, und Rinaldetti hat mit dem Weingut Bunan einen Bio-Winzer verpflichtet, 
der sein Handwerk kennt. Bunan Bandol Rosé 2013 ist ein Top-Rosé von der 
Côte d'Azur. 
Wer es noch differenzierter haben möchte, dem sei Château La Rouvière Rosé 
Jahrgang 2013 angeraten. Ihre Gäste, die in Kürze zum Barbecue eingeladen sind, 
werden es Ihnen danken.  
 
>>> Die Weingroßhandlung Ets. Rossi befindet sich in L- 3480 Düdelingen,  
53, rue Gaffelt Luxemburg. Weitere Infos unter der Telefonnummer 00352-510654 
und auf www.rossi.lu  

rb 
 



 

„Les Grands Concours du Monde“ à Strasbourg 2014 
 

Internationaler Weißwein-Wettbewerb in Straßburg 2014 
 

Von der Vinalu-Redaktion 
 

(alle Fotos von Romain Batya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ende April dieses Jahres 
fand in Straßburg der jähr-
liche Wettbewerb „Les 
Grands Concours du 
Monde“ 2014 statt, bei dem 
es sich  diesmal um fünf 
Rebsorten drehte, nämlich 
um den Riesling, den Pinot 
Gris (Grauburgunder), den 
Gewürztraminer, den Syl-
vaner (Silvaner) und erst-
mals auch um den Pinot 
Blanc (Weißburgunder).  
Insgesamt wurden 851 Wei-
ne verkostet und von 80 
Profis, die aus 17 Ländern 
angereist waren (Frankreich 
nicht mitgerechnet), an 
zwei Tagen bewertet. Der 
internationale Weinpreis, 
der seit fünfzehn Jahren 
jährlich im Frühjahr von 
Strasbourg Evénements ver-
anstaltet wird, steht seit sei-
ner Gründung unter der 
Schirmherrschaft des OIV 
(Organisation Internationale 
de la Vigne et du Vin) und 
findet stets die Unter-
stützung vonseiten der 
Oenologues de France und 
der Sommellerie Française. 
Das vorausgeschickt, soll 
darauf verwiesen werden, 
dass neben einem halben   
 

Dutzend Weinprüfern aus 
Deutschland auch vier Lu-
xemburger Weinprofis als 
Juroren mit dabei waren, ob-
wohl dieses Jahr kaum Weine 
aus Luxemburg den Weg 
nach Straßburg gefunden 
hatten, was schade ist, da das 
Verfahren um eine Auslo-
bung der Weinpreise in 
diesem Wettbewerb äußerst 
gewissenhaft gehandhabt 
wird – nicht nur weil er vor 
Ort durch die OIV über-
wacht wird, sondern auch 
weil die Verkoster über eine 
Art Blackberry (Palm Pocket) 
ihre Resultate direkt an den 
Rechner der Auswer-
tungszentrale schicken und 
ein Fehler beim manuellen 
Überschreiben der Bewer-
tungsbögen auszuschließen 
ist.  
Nach Abschluss der offiziel-
len Verkostungen wurden den 
Teilnehmern außerhalb des 
Verkostungsraum die Listen 
mit den geographischen Ur-
sprüngen der Weine mitge-
teilt. Weitere Details wurden 
natürlich nicht preisgegeben, 
da es sich ja um eine ver-
deckte Verkostung handelte. 
 
 

Aus besagten Unterlagen und aus den Angaben betreffend Restsüße und Alkoholgehalt ergeben sich folgende 
Trends und Tatsachen: Die Anzahl der prämierten Weine, insbesondere der Rieslinge  mit niedrigem Alkohol-
gehalt (bis zu 11°) und wenig Restsüße (bis zu 5 g/l) steigt von Jahr zu Jahr. Deutschland , nicht nur die Mosel 
und der Rheingau, sondern auch Rheinhessen und Baden, bringen immer bessere Weißweine auf den Markt, 

eine lobenswerte Tatsache, die auch für die Weine aus der Slowakei gilt. Fazit: Moderne Weinliebhaber 
trinken Weißweine mit mehr Bewusstsein für den Alkohol im Wein als früher. Ob trocken oder edelsüß (BA, 

TBA), ein deutlich niedrigerer Alkoholgehalt wird bevorzugt und scheint international zum Trend zu werden. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Blick in den Verkostungsraum 

 
 Zu Wasser unterwegs auf dem Canal du Midi in Straßburg 

 
  Die Choucroute Garnie  
  gehört in Straßburg  
  selbstverständlich dazu. 

 
 Gala-Abend in der Straßburger Altstadt 

      Lobenswert war in Straßburg auch das Rahmenprogramm, bei dem die Weinjuroren die Stadt als eine der Hochburgen des Tourismus im Elsass kennenlernen durften.  
      Dazu bringt Vinalu nachstehend eine Auswahl an Bildern von Ereignisstätten, die zu gefallen wussten. 
      >>> Weitere Infos unter www.strasbourg-events.com. Details zum nächsten Weinpreis können bei Christine Collins eingeholt werden unter  ccollins@strasbourg-events.com  
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„Millésimes en Languedoc 2014“ in Carcassonne  
 

Umfangreichste Profi-Weinprobe der Region  
 

Von der VINALU-Redaktion 
 

Mitte April 2014 fand in Frankreichs Süden die jährliche Mega-Weinverkostung „Millésimes en Languedoc“ statt. Zum sechsten Mal gaben sich Hunderte von 
Weinen, ob Rot, Rosé oder Weiß, ein Stelldichein vor einem Fachpublikum, das Jahr für Jahr internationaler wird. Ort des Geschehens war Carcassonne 

(Département Aude), genauer gesagt, das altehrwürdige Hôtel de la Cité innerhalb der Stadtmauern des historischen Kerns der gut erhaltenen mittelalterlichen 
Festung. Verkostet wurde in der ehemaligen Kutschen- und Kraftfahrzeug-Garage des Hotels, dort wo sich jahrzehntelang die Bentleys und Bugattis, die Jaguar-

Limousinen und die Facel Vega-Coupés einer betuchten Kundschaft sicher und geborgen fühlten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
.  

 

„Das Languedoc-Roussillon ist mit einer Fläche von 233.250 
Hektar das größte zusammenhängende Weinbaugebiet der 
Welt. (Anmerkung der Autoren: Bordeaux umfasst 
ca.121.000 Hektar). Mehr als 71.000 Hektar gehören 
mittlerweile zu einem der 36 verschiedenen AOC-
Appellationen“, sagt France Villeneuve, die Beauftrage für 
Kommunikation und Presse des Conseil Interprofessionnel 
des Vins AOC et des IGP Sud de France, kurz CIVL genannt. 
2011 wurden 12,2 Millionen Hektoliter Wein im Languedoc 
produziert, eine schier unglaubliche Menge an Rebensaft. 
Seit 20 Jahren setzt sich der CIVL für 
Qualitätsverbesserungen ein, eine Aufgabe mit positiven 
Auswirkungen, da heute bereits 71000 Hektar Rebfläche als 
AOC eingestuft sind. Als einleuchtendes Beispiel für die 
Trendwende gilt der Mostertrag pro Hektar, der mit 
durchschnittlichen 37 hl/ha im Vergleich zu vielen anderen 
Weinregionen Frankreichs als sehr niedrig bezeichnet werden 
kann. Dennoch ist es für Profiverkoster schwierig, unter 
Hunderten von verdeckten Mustern gute oder gar sehr gute 
Weine ausfindig zu machen. Für uns war das keine Sache des 
Könnens, sondern eher eine Sache der Zeit, denn 150 bis 200 
Weine pro Tag zu probieren ist kein Pappenstiel, auch nicht 
für Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung auf dem 
Gebiet.Bevor wir  auf den nächsten Seiten auf die von uns 
ausgesuchten guten Weine zurückkommen werden (alle diese 
Beschreibungen sind wegen der Winzer in französisch 
aufgesetzt), können vorab einige Schlussfolgerungen 
gezogen werden 
 
>>> Weitere Infos unter www.languedoc-wines.com   
Bitte beachten Sie auch unsere Verkostungsnotizen auf den 
folgenden Seiten.  
 

Generell gilt, dass Rotweine aus dem Languedoc ge-
genüber dem Weißwein und dem Rosé besser ab-
schneiden. Grund sind unter anderem die Rebsorten. 
Alkoholwerte bei Roséweinen und trockenen Weiß-
weinen  mit 14 Vol.-%  und darüber sind nicht mehr 
zeitgemäß. Ausnahmen bei den Weißweinen bilden  
die AOC Clairette du Languedoc und teilweise die 
AOC Picpoul de Pinet. 
 

Auch kann behauptet werden, dass die Rotweine mit 
einem hohen Anteil an klassischen Rebsorten der Re-
gion, allen voran Carignan, Grenache, Mourvèdre und 
Cinsault, in der Regel die besseren Weine ergeben. 
Syrah und Merlot stammen eben ursprünglich nicht 
aus dem Languedoc, sind dort aber immer häufiger zu 
finden, da sie leichter zu handhaben sind, ob am 
Rebstock oder im Keller. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Millésimes en Languedoc, Edition 2014 à Carcassonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Die Stadtmauer schließt den alten Stadtkern ein, in dem auch ……………  

 
……………… das Hôtel de la Cité liegt, wo die Mammutverkostung stattfand. 

Cette année, le remarquable événement vinicole s'est dé-
roulé en plein milieu de la Cité Médiévale de Carcas-
sonne, notamment dans l'ancien hangar à chevaux 
devenu par après dans les années 1930 le garage de 
l'Hôtel de la Cité. 
 
AOC Saint Chinian Rosé 
Deux vins ont été retenus sur un total de 16 vins, à savoir 
„Mitsouko“ du Clos Bagatelle à Saint-Chinian, ainsi que 
„Clos de la Rivière 2013“ du domaine éponyme.  
 
„Mitsouko 2013“ du Clos Bagatelle 
(Cuvée élaborée à base de 40 % de Mourvèdre, 40 % de 
Cinsault et 20 % de Grenache. Fermentation malolac-
tique) 
Au nez notes prédominantes de cerises rouges et de petits 
fruits rouges sauvages. En bouche le vin se montre bien 
structuré avec un corps généreux et beaucoup de fruité 
en finale. Beau et long retour.  + 
 

AOC Saint Chinian Rouge 
Trois vins ont été sélectionnés par notre rédaction, à 
savoir le Clos de la Simonette du Domaine Mas 
Champart à Saint-Chinian, „Vieilles Canailles“ du 
Domaine Les Eminades à Cèbazan ainsi que le mémo-
rable rouge „Comme à Cayenne“ millésime 2011 de chez 
Guiraud Boissezon à Roquebrun. 
 
Clos de la Simonette 2011  
(Cuvée composée à 65 % de Mourvèdre, 20 % de 
Grenache et 15 % de Carignan, cuvaison environ quatre 
semaines) 
Notes bien fruitées au nez avec des nuances florales, 
notamment la violette. En bouche, ce vin à la structure 
imposante dévoile un fruit élégant où dominent les 
petites baies noires et le chocolat amer. Beaucoup de 
matière en finale avec une touche de confiture de mûres 
en rétro-olfaction. +(+) 
 
 

Vinalu-Symbole für Weinbewertungen 
 

– – unzumutbar – undrinkable – inbuvable  
– schlecht – bad – mauvais   
 brauchbar – acceptable – acceptable  
+ ordentlich – correct – correct  
+ gut – good – bon  
+(+) gut bis sehr gut – good to very good – bon à très bon   
++ sehr gut – very good – très bon  
++(+) fast perfekt – nearly perfect – presque parfait  
+++ überirdisch – supernatural – surnaturel  
 „Clos La Rivière 2013“ du Clos la Rivière à Causses 
et Veyran (Cuvée composée de 50 % Grenache et 50 % 
Cinsault. Un mois sur lie) 
Au nez une farandole agréable de notes de cerises, de 
framboises et d'agrumes. Bouche aromatique et fruitée, 
notes de petits fruits rouges et de bonbon anglais. Belle 
fraîcheur et une acidité agréable au retour. + 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clos de la Simonette 2011  
(Cuvée composée à 65 % de Mour-vèdre, 20 % de 
Grenache et 15 % de Carignan, cuvaison environ quatre 
semaines) 
Notes bien fruitées au nez avec des nuances florales, 
notamment la violette. En bouche, ce vin à la structure 
imposante dévoile un fruit élégant où dominent les 
petites baies noires et le chocolat amer. Beaucoup de 
matière en finale avec une touche de confiture de mûres 
en rétro-olfaction. +(+) 
 
„Vieilles Canailles 2011“ 
 (Si on ose parler de Cuvée, celle-ci se compose à 99 % 
de Carignan et à 1 % de Syrah. Elevé en barriques pas 
neuves (3ème, 4ème et 5ème passage) pendant 18 
mois) 
Au nez le passage en bois n'est étonnamment pas 
perceptible. Notes intenses de fruits noirs macérés au 
vieux rhum, nuances d'encre de chine et de fer mouillé. 
En bouche les arômes de fruits noirs dominent, avec en 
préliminaire la baie de sureau bien mûre, le tabac noir 
et la licorice sucrée. En finale ce dernier goût 
prédomine, au long retour on retrouve à nouveau des 
fruits macérés. Ceci est un vin gastronomique qui fait 
plaisir sur des menus festifs pendant la saison 
hivernale. ++ 
 
„Comme à Cayenne“   
(Millésime 2011 est composé principalement de 
Grenache à 85 % avec une pointe marquée de Carignan 
à 15 %) 
Le rouge se présente étonnamment opulent au nez, les 
notes de marmelade de mûres sauvages et d'anchois à 
l'huile d'olive se font la part belle. En bouche ce rouge 
très aromatique se montre d'un fruité intense que 
rappelle la confiture de groseilles rouges, le tabac et 
l'iode marin. Beaucoup de matière avec en finale une 
persistance de fruits noirs. Ce vin tapisse bien le palais 
et se montre généreux au retour. +(+) 
 
 

Du Sieur d'Arques à Limoux nous vient „Bulle 
Gourmande“ une méthode ancestrale au nez de 
mirabelles et de pêches blanches. En bouche arômes 
élégants de fruits jaunes et blancs et à nouveau la pêche 
blanche et l'amande fraîche. Vin agréablement long au 
retour.  + 
 
Jean-Pascal Taudou de Loupia présente avec sa 
„Cuvée Taudou“ un vin effervescent au nez de pommes 
jaunes très mures. Au palais, cette méthode ancestrale 
assez légère en structure, joue beaucoup sur la 
fraîcheur. Joli retour mi-long. + 
 
Si vous aimez les fruits à pépins à belle maturité ainsi 
que les bonbons à la caramelle, la Blanquette de 
Limoux, méthode ancestrale, de Robert Bernard 
(Les Vins Robert) à Pieuse fera l'affaire. Les arômes 
prémentionnés sont omniprésents au nez et en bouche. 
Le retour est très long et se vante de rappeler les 
pommes jaunes cuites lentement au four à pain. + 
 
Enfin le dernier vin, dénommé „La Croix du Barris“ 
se présente d'une façon similaire, nous sommes d'avis 
que le cépage Mauzac a sa part à dire en ce qui 
concerne les arômes de pommes bien mûres. Au nez et 
en bouche le mousseux doux du Domaine La Croix du 
Barris à Saint-Hilaire rappelle singulièrement la 
pomme surmaturée. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a 
pas apprécié cette méthode ancestrale Blanc pour sa 
juste valeur. +  
 
AOC Blanquette de Limoux Blanc 
En AOC Blanquette de Limoux Blanc, la Cuvée 
„Première Bulle, Blanquette 2012“  du Domaine Sieur 
d'Arques à Limoux a été retenue. 
Composée à 90 % de Mauzac, à 5 % de Chardonnay et 
à 5 % de Chenin, ce mousseux issu selon la méthode 
traditionnelle joue la carte fraîcheur avant de mettre 
son joli fruité en évidence. +  
 

Parmi l'AOC Faugères Rouge, nous avons sélectionné au 
premier tour la cuvée „Renaissance“, millésime 2011 du 
vignoble Les Fusionels d'Arielle Demets à La Liquire 
près de Cabrecolles. Issu de 90 % de mourvèdre et de 10 
% de grenache, ce vin gastronomique avec sa structure 
masculine et son équilibre se plaira sur des plats à base 
de gibier à plumes ou à poils. 
Du Domaine de la Cébène nous vient la Cuvée „Belle 
Lurette“, composée principalement de Carignan (70 %), 
puis de Grenache et de Mourvèdre. Ce vin n'a pas vu le 
bois et se montre tout en fraîcheur avec des arômes de 
fruits des bois et de licorice. 
 
AOC Blanquette de Limoux, Méthode Ancestrale 
L'AOC Blanquette de Limoux, Méthode Ancestrale, est 
un mousseux doux élaboré à partir du cépage Mauzac 
uniquement. Pour se mettre au gôut spécifique de ce 
mousseux, nous allons commencer avec la Cuvée „Doux 
et Fruitée“ de Georges et Roger Antech du Domaine de 
Flassian à Limoux. 
Friand et crémeux au nez, ce blanc rappelle les fruits 
blancs à noyau et le miel d'acacia. En bouche, les 
arômes acidulés sont prédominants. Le vin reste frais en 
finale, au retour il se montre agréablement crémeux.  + 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AOC Crémant de Limoux Blanc 
Deux vins à retenir. D'un côté le classique „Héritage 
Brut“ de chez Antech du Domaine Flassian à Limoux, 
de l'autre côté la Cuvée „Ma Maison“ millésime 2012 
de Michel Rosier, également à Limoux. Antech se 
compose à 60 % de Chardonnay, 20 % de Chenin, 10 
% de Mauzac et 10 % de Pinot. „Ma Maison“ est un 
assemblage similaire, 60 % de Chardonnay, 30 % de 
Chenin et 10 % de Pinot. + 
 
AOC Limoux Rouge 
L'unique vin qui nous plaisait de la sélection proposée 
était la Cuvée „Grande Réserve 2010“ du Château 
d'Antugnac à Antugnac. Elaboré à partir de 60 % de 
Merlot et de 40 % de Cabernet Franc, ce rouge se 
présente bien structuré au nez avec des notes de sauge, 
de baies rouges et d'amandes séchées. En bouche son 
goût fruité est agrémenté par des touches salées. Au 
milieu, la licorice douce ainsi que les arômes de 
feuilles de sauge prédominent avant un retour long sur 
les petits fruits rouges des bois. + (+)  
 
AOC Malepere Rouge 
Parmi les vins mis en dégustation, nous avons repéré 
deux cuvées du Domaine La Louvière à Malvies. La 
Cuvée „La Séductrice“, tout comme la Cuvée „La 
Maîtresse“ sont des millésimes 2011 élaborés à partir 
de 70 % de Merlot, de 15 % de Malbec et de 15 % de 
Cabernet Franc.  Tandis que la prémière est élevée 
pendant une année en fût de chêne, l'autre n'a pas vu le 
bois. Le Domaine La Louvière présente ici deux vins 
aux arômes bien différents.  
 
Les Muscats: AOC Muscat Saint Jean de Minervois 
La Cuvée Bleue du Domaine de Barroubio à St Jean de 
Minervois plaît au nez avec ses notes élégantes de 
litchis et de raisins de Muscat. En bouche les arômes 
de fruits exotiques et de mirabelles dominent tout en 
laissant une sensation de fraîcheur en fin de bouche.  
VDN à 15,5° alcoolique. + 
  
 
 
 

 AOC Muscat de Mireval 
Du Mas Neuf à Aresquiers nous retenons la Cuvée 
„Mas Neuf“ millésime 2013 à cause de ses aspects 
cristallins au nez et de son crémeux en bouche. Tandis 
que les fruits exotiques comme les litchis et les fruits de 
la passion sont bien présentes en oléfaction, la bouche 
joue sur un régistre plus opulent et plus crémeux, qui 
néanmoins rappelle les mêmes fruits. VDN à 15,5° 
degré alcoolique. + 
 
AOC Muscat de Frontignan 
Selon l'avis de notre rédaction, le Château de 
Peyssonnie de la Cave Frontignan Muscat SCA est le 
plus apprécié des trois vins doux naturels présentés ici. 
Notes cristallines de fruits blancs au nez, ce vin de 
dessert joue le régistre des fruits exotiques. Bien 
structuré et avec beaucoup de matière, c'est un vin 
gastronomique qu'on aimerait déguster sur un foie gras 
de canard poêlé ou sur un gâteau au chocolat noir 
grand cru. ++ 
  
Les Terroirs de l'AOC Languedoc 
Dans l'AOC Languedoc Terrasses du Larzac Rouge, 
nous avons retenu un vin: Cuvée „Les Maros“ 
millésime 2012 du Domaine Le Clos du Serres à St. 
Jean de la Blaquière. Responsable Béatrice Fillon. 
Mail: contact@leclosduserres.fr Site internet: 
www.leclosduserres.fr Télephone: 0033-0688359007. 
Cuvée à 60 % de Grenache, 20 % Carignan et 20 % 
Oeillade Cinsault. Prix de vente au caveau: 14 Euro, 
Vin rouge au nez finement épicé évoquant les fruits 
noirs et le cuir de selle avec une touche florale 
rappelant l'oeillet. La bouche est soyeuse avec un côté 
végétal bien présent et des nuances organoleptiques qui 
font penser au brûlé. Belle harmonie en milieu de 
bouche et longue finale sur de la compote de petits 
fruits rouges. + (+) 

 AOC Languedoc Saint Christol 
Cuvée „Infiniement Rouge, Vieilles Vignes“ millésime 
2011 du Domaine Bort à Saint Christol. Responsable: 
Monsieur Bort. Mail: sceadomainebort@orange.fr Site 
internet: www.domainebort.fr Téléphone: 0033-0467 
860 306 Prix de vente au caveau: 14 Euro TTC. Cuvée 
composée à 80 % de Carignan et à 20 % de Grenache. 
Couleur pourpre, presque noire. Au nez une plénitude 
de notes fruitées rappelant la cerise noire, le sureau et 
la prune bleue, avec des agréables nuances végétales 
de garrique. En bouche ce sont les petits fruits noirs et 
les fruits bleus à noyaux qui prennent le devant (surtout 
les prunelles). Fantastique longueur avec un retour en 
bouche tout élégant finissant sur une pointe amère qui 
plait.  ++ 
 
AOC Clairette du Languedoc. La Clairette est un 
cépage blanc qui se prête à plusieurs usages. Le vin 
blanc qui en sort peut être sec, moëlleux ou dans de très 
rares cas, être une vendange tardive attaquée par la 
pourriture noble. (edelsüße Beerenauslese oder 
Trockenbeerenauslese TBA). Dans ce dernier cas, la 
dénomination officielle sera AOC Clairette du 
Languedoc Rancio. Nous avons retenu  un tel vin, 
élaboré par le Domaine La Croix Chaptal à Saint André 
de Sangonis. Responsable: Charles-Walter Pacaud au 
Hameau de Cambous à Saint-André de Sangonis. Mail: 
lacroixchaptal@wanadoo.fr Site Internet 
www.lacroixchaptal.com Téléphone 0033 467 160 936. 
La Cuvée „Vendanges du 4 Novembre 2008“ est issue à 
100 % de Clairette Blanche. Elaboré à partir de raisins 
surmaturés, le nez complexe relève des raisins de 
Corynthe, des noisettes caramélisées, du gingembre et 
de la rhubarbe confite. En bouche les arômes 
d'apricots secs et de mirabelles macérées dans l'eau de 
vien sont bien présents. Ce vin de méditation reflète un 
côté végétal bien prononcé au retour. En finale il est 
doux au palais avec de fines nuances de crème 
caramelle et de pâtes de fruits jaunes. ++   
(Prix 15 Euro pour 0,5 litre, TTC départ cave).  
 
 

>>> Conseil Interprofessionnel des Vins AOC du 
Languedoc et IGP Sud de France. 6, Place des Jacobins 

à F- 11100 Narbonne, Tel: 0033–04 68 90 38 30 
Internet: www.languedoc-wines.com Responsable de la communication: France Villeneuve, Tél.: 0033 468 902 346   GSM: 0033–689 135 838 
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Die kurzgefasste Informationsquelle ist das MAGAZIN VINALU. 
 
 
Der Preis, eine 2010er Château Tamagne Reserve, eine Top-Cuvée  aus 
Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc von Kuban-Vino, einem sehr 
großen russischen Weinkeller in der Region Krasnodar am Schwarzen 
Meer, wurde leider nicht vergeben, weil niemand das Rätsel gelöst 
hat, 
Hinweis: Der Wein ist nicht im Handel erhältlich und wurde eigens für 
Vinalu aus Russland eingeflogen. 
 
Der Preis wird noch einmal ausgeschrieben. 
  
Die Vinalu-Redaktion wünscht viel Erfolg bei der Lösung des 
nächsten Rätsels.                                                                           wm 
 
  
 
 

Die Buchstaben C, E, F, H, N, O, S, T, U sind so in die Kästchen 
einzutragen, dass jeder Buchstabe einmal in jedem 9er-Block, in jeder Zeile 
und in jeder Spalte vertreten ist.  
Das Lösungswort steht in der farblich unterlegten Zeile und bezeichnet 
einen störenden Ton amerikanischen Ursprungs zumal bei Weinen, die von 
Reben aus dem hohen Norden stammen – in eingedeutschter Version.  
Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bitte per E-Mail an 
 info@vinalu.lu oder moselt@t-online.de  
Unter den Einsendern mit der richtigen 
Lösung wird eine wertvolle Flasche aus 
dem Raritätenkeller von Romain Batya 
ausgelost. Es handelt sich um den nebenstehend  
vorgestellten Wein vom Schwarzen Meer. 
 

Die Lösung finden Sie in der nächsten                                         
Ausgabe von Vinalu.                                             © Wilfried Moselt 
                
                                                            
 

 

 H  O      U        

   

   I          N     

   U 

 T 

 E        H 

 I     C 

  

 

U E 

C 

E 

  

  

 

 

  F 

F 

   

E   S 

T 

  

T 

F 

  

F    

  

N 

  U 

  

  

O 

  

  

  

  

C  

O 

  

  

 

 

 

C 

T   
   

    

 



Vinalu-Ticker     Vinalu-Ticker     Vinalu-Ticker 
 

Deutschlands Weinfrauen feiern am Kaiserstuhl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
El Consejo Regulador aprueba las ‘Normas de Campaña’ para la vendimia 2014 

 
   

 

 

 

 

 

 

Traditionell im Juli feierte „Vinissima- Frauen & 
Wein e.V."  das Sommerfest des Vereins. Ort des 
Geschehens war diesmal Bischoffingen im Herzen 
des Kaiserstuhls. Eingeladen auf den Winzerhof hatte 
die Regionalgruppe Baden zusammen mit der 
ehemaligen Vereinspräsidentin Ulrike Lenhardt vom 
Weingut Armin Göring. In einer Verkostungszone 
"best of baden" konnten sich Mitglieder und Gäste 
über die Weinqualitäten der Vinissima-Betriebe 
Badens informieren. Aus allen Anbaubereichen stan-
den Weine zur Verkostung bereit. Zum Abendbuffet 
hatten die Organisatorinnen einen Verkostungsquer-
schnitt speziell der Kaiserstühler Vinissima-Betriebe 
vorbereitet. Ein Höhepunkt war der „Live Act" von 
Luisa Robbin, Tochter der früheren Vinissima-
Präsidentin Roy Blankenhorn aus dem Markgräfler-
land, mit ihrer Band „Ink stained me". 
 
 
 

 „Nach insgesamt acht Jahren im Vorstand, davon die 
letzten vier Jahre als Vorsitzende, wollte ich 
Freundinnen und Weggefährtinnen Danke sagen für 
die tolle Zeit im Verein und zugleich den 
wunderschönen Kaiserstuhl mit seinen Weinen 
vorstellen“, so Ulrike Lenhardt. „Austausch und 
Netzwerke unter Frauen in der Weinbranche ist das 
wichtigste Ziel der Vinissima-Frauen. Das haben wir 
einmal mehr überregional erreicht.“ Bereits am 
Vormittag tagte vor Ort der Vinissima-Vorstand mit 
allen Regionalsprecherinnen. Abgerundet wurde die 
Veranstaltung mit einer kleinen Bilderausstellung der 
Endinger Künstlerin und Vinissima Regina Rinker 
vom Weingut Knab,  die ihre Werke in der 
Verkostungszone präsentierte. 

wm 
Das 1991 gegründete Netzwerk der Weinfrauen 

zählt heute über 450 Mitglieder, die in 10 
Regionalgruppen bundesweit organisiert sind. 

  
 

  

Estas normas establecen un riguroso sistema de control, al que 
se destinan importantes recursos técnicos y humanos, para 

garantizar la calidad de los vinos de Rioja desde la vendimia. 
 
El Consejo Regulador de la D.O. Calificada Rioja ha aprobado 
las ‘Normas de Campaña’ para la vendimia 2014, cuyo objetivo 
fundamental es establecer un riguroso y eficaz sistema de control 
para garantizar la calidad y autenticidad de las uvas y vinos de la 
Denominación. Entre otras medidas, se fijan rendimientos máxi-
mos de producción, se controla mediante tarjetas magnéticas el 
pesaje obligatorio de todas las uvas a su entrada en bodega y se 
plantean exigencias de calidad, como la graduación alcohólica 
mínima, destinando el Consejo importantes recursos humanos y 
económicos a estas actuaciones de control. 

wm 
 

Bildquelle: La Prensa del Rioja 

Bildquelle: Vinissima 



 

Der Abstecher (Folge 13) 
 

Das Genießer-orientierte Hotel-Restaurant AAA   GGGuuuddddddeeesssccchhh in Beringen bei Mersch 
 

Von Romain Batya, Liliane Turmes und Wilfried Moselt 
 

(alle Fotos, wenn nicht anders angegeben, von Romain Batya) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   

Das Restaurant „A Guddesch“ mit dem Hotel „Martha“ und einem integrierten Bistro im Erdgeschoss wurde im November 2009 von Pia und Marc Dentzer im Zentrum 
von Beringen, einem kleinen Dorf bei Mersch im Großherzogtum Luxemburg, eröffnet. Der Name des mittlerweile zur kulinarischen Institution gewordenen Hauses 

stammt aus der Zeit, als das Domizil noch keine Nummer, sondern den Namen der ersten hier lebenden Familie trug. 
 

Bildquelle: A Guddesch 

In unserem Fall waren es die Vorfahren von Marc 
Dentzer, die im 19. Jahrhundert den damals bereits 
recht großen Bauernhof erbauten. Zu Zeiten der Groß-
mutter des Gastronomen und Landwirts hatte die Fa-
milie Dentzer das Ruder durch Einheirat übernom-
men. Der Name des Hauses änderte sich traditions-
gemäß nicht. Martha Dentzer war eine gute Köchin, 
musste sie doch tagtäglich für die angemessene Ver-
sorgung aus der Küche der Bauernfamilie sorgen. 
Und weil man die Scheune bei „A Guddesch“ regel- 
mäßig für urige Dorffeste und saisonbedingte Feiern 

nutzte, wurde die Idee geboren, an Ort und Stelle ein 
Restaurant zu eröffnen. Die Geschichte nahm ihren 
Lauf. Heute steht gegenüber dem beliebten Restau-
rant das „Martha“, ein modernes Hotel mit zwölf 
Zimmern und einer Suite. Im Erdgeschoss der Hotel-
anlage gibt es heute darüber hinaus eine Vinothek mit 
Verkostungsraum. Eine Bäckerei und ein Kochstudio 
sind ebenfalls integriert, und unterhalb des modernen 
Eingangsbereiches befindet sich eine moderne Kegel-
bahn. Zudem findet jeden Mittwoch auf der Terrasse 
hinter dem Hotel ein Grillbuffet statt. 
 

Themenabende rund um Kulinarisches aus der Region 
gibt es seit längerem, und damit wären wir beim Es-
sen angelangt. Während die Kurse in der Kochschule 
von Gilbert Welter, einem Ex-Koch aus „Kulturfabrik 
und Melusina“, geleitet werden, der auch für das 
Frühstück im Hotel zuständig ist, steht seit den An-
fängen des Restaurants „A Guddesch“ gegenüber dem 
Hotel der heute 29-jährige Christophe Fiegen am 
Herd. Er ist der Chefkoch und Leiter des sechsköpfi-
gen Küchenteams. Sowohl die Bistro-Karte als auch 
die Menükarte des Restaurants im ersten Stock wer-
den von Fiegen erstellt und  überarbeitet. 



 
 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Blick in einen der Konferenzräume 

 
Das Hotel verfügt auch über eine hauseigene Brotbäckerei 

 

 
     Die Vinothek des Hotels  

 
   Kochkurs für 6 bis 12 Teilnehmer zur Weiterbildung in funktional-ländlicher Küche  
   im Hotel mit Kochkursleiter Gilbert Welter (3. von links) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Bewegung in der Küche 

 
   Das Hotel Martha … 

 
  Blaufränkisch von Braunstein (Neusiedlersee) 

 
  … die moderne Kegelbahn im Untergeschoss … 

 
Die charmante Kellnerin Carole-Anne Forte 
ist Italienerin 

 
 
 

 
… und der futuristisch anmutende Eingang zum Restaurant 

Das A Guddesch/Vier-Sterne-Hotel Martha ist eine 
Synthese aus Moderne, Komfort und familiärer Atmo-
sphäre. 12 Zimmer und eine Hochzeitssuite mit allen 
Annehmlichkeiten (mit Bad, Klimaanlage, Flachbild-
TV, Safe, Minibar und einer Kaffeemaschine) stehen 
den Gästen zur Verfügung. Der Zugang zu WLAN und 
zu den Saunaeinrichtungen ist kostenfrei. 
 

Einzelzimmer mit Frühstück  95 €  
Doppelzimmer mit Frühstück 125 €   
Familienzimmer mit Frühstück 185 €   
Suite mit Frühstück und Sekt 185 €  

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Crémant von Pundel- 
  Sibenaler aus Wormel- 
   dingen 

 
  Crème brûlée mit Eis von Salzbutterkaramell 

 
 Pinot Blanc Kurschels 
vom Weingut  Schram et 
Fils 

 
Gebratenes Zanderfilet mit Weiß-
kohlblättern und Algen in Bouillon 

 
Gurken-Gazpacho mit gebrate-
nen Gambas 

 
 Opéra auf A-Guddesch-Art 

 
Lackierte Rebhuhn-Bonbons mit 
Blaubeeren und Sellerie-Variationen 

 

„Alte Gemüsesorten, die Kartoffeln und ein Teil des Limousin-
fleisches kommen aus eigener Produktion. Da wir allein letztes 
Jahr fünf Tonnen Rinderfilet verarbeitet haben, kaufen wir Lu-
xemburger Rindfleisch vom Label Produit du Terroir  Sou 
schmacht Lëtzebuerg  hinzu“, sagt Christophe Fiegen. 
Aus der alle zehn Wochen wechselnden Menükarte geht deutlich 
hervor, dass das Limousinfleisch die Spezialität des Hauses ist. 
Eine ganze Seite ist  schmackhaften Gerichten wie Carpaccio mit 
Gemüse-Caponata, Rib-Eye-Tagliata mit Rauke und 
sonnengetrockneten Tomaten, gegrillte Kalbsrippchen mit 
Honigsauce oder Kalbsfilet mit grünem Pfeffer und frischen 
Erbsen gewidmet.  
Christophe Fiegens andere Leidenschaft ist das Reisen. Natürlich 
steht dabei die Küche ferner Länder im Mittelpunkt.  

„ Wir bieten eine moderne französische Küche mit 
Luxemburger Einschlag an. Neue Ideen und Ingre-
dienzien bringe ich von meinen Reisen mit, die mich 
bis nach Japan und Indien gebracht haben, und lasse 
das Ganze dann in unsere Küche einfließen“ sagt der 
dynamische Jungkoch. „Die gelungene Mischung 
zählt. Unsere Küche ist vielseitig und abwechs-
lungsreich, sie beinhaltet Klassiker aus Luxemburg 
und Neues aus Europa. Wichtig ist die gerade Linie, 
die immer vorhanden sein muss, auch bei den 
Weinen, die wir zu unseren Gerichten anbieten“, 
schlussfolgert Christophe Fiegen, bevor er leichtfüßig 
wieder in seiner Küche verschwindet. 
Auch scheint es, als hätte er sein Team von seinen 
Reisen mitgebracht, denn da gibt es den beflissenen 
Vietnamesen Pham Ngoc Liêm, er ist Chef de Partie. 
Und die quirlige Carole-Anne Forte hat ihre Wurzeln 
im Süden Italiens, in Kalabrien. Eine bunt 
zusammengewürfelte Mannschaft mit dem Hang zur 
guten Küche und dem Drang, dem Kunden einen 
optimalen Service zu bieten.  
Auch bei der Weinkarte geht es innovativ zu. 
Verantwortlich ist der aus Kroatien stammende Zoran 
Matic. Neben Weinen aus Luxemburg kann der 
Kunde auch Blaufränkisch vom Neusiedlersee oder 
Cinsault und Grenache aus dem Languedoc ordern. 
 

 

>>> Hotel-Restaurant „A Guddesch“ auf  
1, am Kaesch in L-7593 Beringen/Mersch im 
geographischen Zentrum des Großherzogtums 
Luxemburg. Weitere Infos unter der Telefon-
nummer 00352-26 320 420 und auf www.gudd.lu  
 

 

             Foto: Dentzer 

Christophe Fiegen 



..  

 Der VOLVO V60 D5 R-Design 
 

Von Romain Batya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sportlicher Look, sicheres und komfortables Fahrverhalten,  kultiviert-eleganter Auftritt. Genau so lässt sich der Volvo V60 D5 mit R-Design in kurzen Worten beschreiben. 
 

Das Herz des knackigen Schweden besteht aus einem Fünfzylinder mit 2 4 Litern Hubraum, der 
sich auch in anderen Modellen der Marke bestens bewährt hat. Mit einem maximalen Drehmo-
ment von 420 Newtonmetern und einer Höchstleistung von 215 PS lässt der Sportcombi in 
puncto Fahrspaß und Beschleunigung keine Wünsche offen. Dabei sind höchste Sicherheit und 
das Gefühl der Geborgenheit Trümpfe, die der V60 wie jeder andere Volvo auch, serienmäßig 
bietet. Laut Fahrzeug-Spezifikationen liegt der Verbrauch im Durchschnitt bei 4,6 Litern. Im 
praktischen tagtäglichen Fahrbetrieb und bei moderater Fahrweise sind jedoch Werte um die 
sechs Liter die Regel. 
 

 

Neueste Sicherheitsausstattun-
gen bietet der V60 ab Werk be-
reits eine ganze Menge. Wer 
das „Rundum sorglos“-Paket 
dennoch nicht missen möchte, 
kann gegen Aufpreis das 
„Advanced Safety Pack“ 
ordern. Dann sind BLIS (Blind 
Spot Information System), ein 
System mit optischer Warnung 
vor Fahrzeugen, die sich im 
toten Winkel der Außenspiegel 
befinden, ein Spurhalte-System 
mit akustischer Warnmeldung, 
das Driver Alert Control, der 
Kollisionswarner mit Fußgän-
gererkennung und das vollau-
tomatische Notbrems-System 
im Falle der Nichtberücksich-
tigung vorher aktiv gewordener 
Warnhinweise mit an Bord. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Was die Silhouette des V60 betrifft, hat 
Volvo es verstanden, traditionelle Erken-
nungsmerkmale mit einer eleganten Sei-
tenlinie, einer bullig wirkenden Front und 
einem schnörkellos geschwungenen Heck 
– Remineszenz an den P 1800 ES aus den 
Siebzigern – gekonnt zu verbinden. Dabei 
sind die aufsteigende Schulterlinie und 
das leicht nach hinten abfallende Dach 
genau wie die pfeilförmig gestalteten 
Rückleuchten Balsam für die Augen der 
Design-Puristen. 
Obwohl der Innenraum haptisch und op-
tisch sehr ansprechend wirkt, muss man 
sich an die vielen Schalter und Knöpfe 
am Cockpit erst einmal gewöhnen.  

Einige Anzeigen sind auch recht klein 
geraten und in einer wirklich filigranen 
Art dargestellt. 
Während die erste Reihe über jeglichen 
Komfort verfügt und sowohl der Fahrer 
als auch der Beifahrer das Leben an Bord 
genießen können, sind die Platzverhält-
nisse für groß gewachsene Passagiere im 
Fond etwas knapp bemessen. 
Die vielfachen Einstellvarianten des 
Kofferraums gleichen das mit maximalen 
1241 Litern als guter Mittelwert durchge-
hende Gepäckabteil in Sachen Alltags-
tauglichkeit mehr als aus. Pfiffig ist hier 
die gegebene Möglichkeit, bei umgeleg-
ter Rücksitzbank auch noch die Rücken- 

lehne des Beifahrersitzes mit einem 
Handgriff nach vorne abzuklappen, um 
eine fast 180 Zentimeter lange ebene 
Ladefläche zu erhalten, die dank niedri-
ger Ladekante einfach zu be- und 
entladen ist.  
 
 
Fazit: Der Volvo V60 D5 Summum mit R-
Design ist ein gelungenes Auto, das als 
echte Alternative zur deutschen Konkur-
renz zu verstehen ist. Der Basispreis liegt 
im Juli 2014 in Luxemburg bei 35.385,- 
Euro. Das hier abgebildete Testauto 
kostet 49.171,- Euro.  
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Fünf junge Frauen im Wettbewerb um die Krone 
 

Wer von den Kandidatinnen die Krone der nächsten Mosel-Weinkönigin tragen wird, entscheidet sich  am 12. September  2014 in einer zweiteiligen 
Wahlveranstaltung. Zunächst stellen sich die Bewerberinnen einer Fachbefragung durch eine Jury aus Wein- und Tourismusfachleuten sowie Medienvertretern. 

Am Abend müssen die Anwärterinnen auf die Mosel-Krone in der Europahalle Trier vor einem großen Publikum auftreten. In einer moderierten Bühnenschau mit 
Filmeinspielungen werden die Kandidatinnen sich 500 Gästen und der Jury präsentieren. Höhepunkt des Abends  ist die Krönung der neuen Gebietsweinkönigin 
und ihrer Prinzessinnen. Auch die amtierenden Mosel-Weinprinzessinnen Carolin Quint aus Wintrich und Antonia Engler aus Cochem werden dann ihre Kronen 

an ihre Nachfolgerinnen übergeben. 
 

 
 
 

Frederieke  
Welter  

Raphaela 
Rausch  

Anna Burg  

    Sitta 
Piedmont 
  

Lisa 
Dieterichs 

Text und Foto: Ansgar Schmitz von Moselwein e. V. Aus Wincheringen an der 
Südlichen Wein-Mosel 
tritt Frederieke Welter an. 
Die amtierende Saar-
Obermosel-Weinkönigin 
ist 19 Jahre alt und hat 
eine Ausbildung zur 
Weinküferin absolviert. 
 
Raphaela Rausch kommt 
aus Obermennig im 
Konzer-Tälchen. Die 25-
Jährige hat ein Weinbau- 
und Önologie-Studium an 
der Hochschule Geisen-
heim absolviert und ar-
beitet in einem Weingut 
in Luxemburg. 
 
Anna Burg aus Longuich-
Kirsch hat bis Mai die 
Krone der Weinkönigin 
der Römischen Weinstra-
ße getragen. Sie ist 21 
Jahre alt und studiert seit 
2012 an der Hochschule 
Geisenheim die Fächer 
Weinbau und Önologie. 
 
 
 

Sitta Piedmont ist 18 Jahre 
alt und kommt aus dem 
Saar-Weinort Filzen. Als 
Saar-Obermosel-Wein-
prinzessin wirbt sie derzeit 
gemeinsam mit Frederieke 
Welter für die Weine von 
Saar und Obermosel und 
absolviert gegenwärtig ein 
Praktikum in einem Wein-
gut an der Ruwer, bevor 
sie ein Wein-Studium an 
der Hochschule Geisen-
heim beginnen will. 
 
Aus Ellenz-Poltersdorf 
bewirbt sich Lisa Diete-
richs um das Amt der 
Mosel-Weinkönigin. Die 
23-jährige Hotelbetriebs-
wirtin arbeitet in einem 
First-Class-Hotel in der 
Eifel. Als Ortsweinköni-
gin von Ellenz warb sie 
in den Jahren 2008 und 
2009 für die Weine ihres 
Heimatortes. 
 

Im Internet stellen sich die Kandidatinnen mit kleinen Filmclips vor, die im Rahmen einer Schulung mit dem Trierer Filmproduzenten und Medientrainer  
Uwe Thein (theinmedia) entstanden sind. Die Filme sind unter folgendem Link auf dem youtube-Kanal des Moselwein e.V. zu sehen: http://youtu.be/AZiaogL2BrY 
Eintrittskarten zur Wahl der Mosel-Weinkönigin in der Europahalle gibt es beim Moselwein e.V. über Christa Borne, Gartenfeldstraße 12a, 54295 Trier,  
cb@weinland-mosel.de, Fax 0651/71028 20                                                                                                                                                                                               wm                                                             

  
 

 



 

 

 

 
PIEMONTE D.O.C. ROSATO 
 

UVE 
Barbera, Dolcetto e Nebbiolo 
ZONA DI PRODUZIONE 
Area di produzione del Piemonte D.O.C. 
VENDEMMIA 
Manuale, mese di Settembre e Ottobre. 
VINIFICAZIONE 
Diraspatura, macerazione a freddo del pigiato per circa 
24-48 ore, pressatura e fermentazione del mosto a 
temperatura controllata di 12°-15°C. 
AFFINAMENTO 
Dopo il primo travaso viene assemblata la cuvée definitiva 
dopodiché il vino sosta per circa due mesi sui lieviti. 
A questo punto il vino è messo in bottiglia. 
CARATTERISTICHE 
Vino dal delicato colore rosato, limpido e brillante. 
Al naso offre sentori floreali e fruttati di buona eleganza, 
intensità e persistenza. 
Al palato buona acidità e, insieme, piacevole morbidezza 
con evidenti sentori di frutta fresca, ciliegie, fragole e 
lamponi. 
ABBINAMENTI 
Antipasti, pasta e risotti di mare, secondi piatti di carni 
bianca. Piacevolissimo con ricette di pesce, zuppe e fritti. 
Ottimo su formaggi freschi e poco stagionati. 
Simpatico vino da aperitivo e momenti conviviali. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO 
8°-10°C 

         
            Anzeige 

 

1.  Ets. L. Rossi 
2.  53 Rue Gaffelt 
3. L-3480 Dudelange, 

Telefon:+352 51 06 54  
1. A

d
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Flaschengrößen      
     0,2     l  Pikkolo/Piccolo (So heißt in Österreich auch der Kellnerlehrling – 
                  En Autriche également le nom de l’apprenti de service) 
    0,35   l   La Fillette Angévine (Im Loiretal im Einsatz, in Deutschland unbekannt –  
                  Utilisée dans le Val de Loire, inconnue en Allemagne) 
    0,375 l   La Fillette (Spezielle halbe Flasche mit langem Hals und dickem Bauch,  
                   in Restaurants im Einsatz, in Deutschland unbekannt –  
                  Demi-bouteille à long col et à grosse panse utilisée en restauration, 
                  inconnue en Allemagne) 
    0,375 l   Halbe Flasche – Demi-bouteille  
    0,5     l   Halbliterflasche – La Petite Bouteille [Die Kleine Flasche] 
    0,62   l   Le Clavelin (Die Flasche  mit der besonderen Form ist für Weine aus dem  
                  Jura reserviert, ihr Inhalt von 62 cl entspricht der Menge an Gelbem Wein,  
                  die nach sechs Jahren Fasslager von einem Liter übrig bleibt; in     
                  Deutschland unbekannt – Bouteille de forme particulière réservée aux vins  
                  du Jura, sa contenance de 62 cl correspond à la quantité de vin jaune     
                  restant d’un litre après six ans de passage en fût) 
  
         
         

    0,75 l     EU-Standard-Flasche – Bouteille Ordinaire [Normale Flasche] 
    1,0   l     Literflasche – Bouteille d’un litre 
    1,5   l     Magnum – Magnum 
    3,0   l     Jeroboam (Doppelmagnum) – Jéroboam ou La Marie-Jeanne 
    4,5   l     Rehoboam – Réhoboam 
    6,0   l     Methusalem – Mathusalem ou Impériale 
    9,0   l     Salmanasar – Salmanazar  
  12,0   l     Balthasar – Balthazar 
  15,0   l     Nebukadnezar – Nabuchodonosor 
  18,0   l     Melchior – Salomon  
  26,25 l     Souverain oder Sovereign 
  27      l     Primat 
  30      l    Melchisedech oder Midas 
                                                                                                              wm 

 
 

 
 

 

 

Am 9. und 10. November 2014 lädt das Deutsche 
Weininstitut (DWI) Weinfachleute und Nachwuchs-
kräfte aus Gastronomie und Handel zu seinem 
diesjährigen Sommelier-Cup ein. Im Mainzer 
Atrium Hotel können sie ihr Fachwissen über Wei-
ne aus deutschen Anbaugebieten mit ihren Berufs-
kollegen messen.  
Im Mittelpunkt des zweitägigen Wettbewerbs ste-
hen Fragen zu Weinanbau und -erzeugung in 
Deutschland, ergänzt durch verdeckte Weinproben, 
in denen es Rebsorten oder Anbaugebiete zu erken-
nen gilt. Weitere Schwerpunkte bilden die Weinbe-
ratung von Kunden und Gästen, der Weinservice 
und die Lagerhaltung. Fünf Finalteilnehmer müssen 
sich zudem in praktischen Prüfungsaufgaben bewäh-
ren.  
Eine Fachjury, der Vertreter der Sommelier-Union 
Deutschland, der Hotelfachschule Heidelberg, der 
Deutschen Wein- und Sommelierschule sowie 
Weinjournalisten und Erzeuger angehören, wird den 

Gewinner oder die Gewinnerin des diesjährigen DWI-
Sommelier-Cups 2014 bestimmen.  
Die Finalisten erhalten attraktive Geldpreise im Wert 
von mehr als 3.000 Euro. Der Sieger des Wettbewerbs 
wird außerdem zur „Sommelier-Spring-Class“ 
eingeladen, in der das DWI Som-meliers aus aller 
Welt über das Weinland Deutsch-land weiterbildet. 
An dem anspruchsvollen Wettbewerb können alle 
Vollzeitbeschäftigten aus Gastronomie und Handel 
und Hotelfachschüler teilnehmen. Das Mindestalter ist 
18 Jahre. Die Teilnahmegebühr beläuft sich auf 50,- 
Euro. 
 
Die Anmeldung zum Sommelier-Cup ist bis zum 17. 
Oktober 2014 möglich unter:  
Laura.Andrijauskaite@deutscheweine.de,  
Tel. 06131-282934,  Fax: 06131-282960 
 
(Ernst Büscher ist Leiter der Pressestelle des 
Deutschen Weininstituts DWI)                           wm                                                              

 

Deutsches Weininstitut sucht die besten Sommeliers 
 

Von Ernst Büscher 
 



Vinalu-Ticker     Vinalu-Ticker     Vinalu-Ticker 
 

Tipps zur Harmonie von Fisch und Wein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Brussels Airlines et le Moulin Hideux 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

Quelle: fiz/DWI, Gestaltung des Booklet:  
Sabine Erdmann/DWI 

www.shop.deutscheweine.de 
Das 36-seitige Booklet ist zum Preis von 5,- EUR 

pro Stück im DWI-Shop unter www.deutscheweine.de  
inklusive Versandkosten erhältlich. 

„Fisch & Wein – Eine feine Verbindung", so lautet der Titel einer neuen 
36-seitigen Broschüre des Deutschen Weininstituts (DWI), die in 
Kooperation mit dem Fisch-Informationszentrum (fiz) entstanden ist. 
Sie beinhaltet neun bebilderte Rezepte mit den passenden Weinvor-
schlägen.  Wie wäre es beispielsweise mit einem feinherben Rosé zum 
Krabbencocktail auf Chicorée oder einem trockenen Silvaner zum 
gegrillten Wolfsbarsch mit Kräuterbutter. Wer es ein wenig exotischer  

mag, dem sei das gegrillte Störfilet in Pfefferkruste mit heißem Zitro-
nenöl auf würzigem Mangosalat mit Zuckerschoten empfohlen, zu dem 
ein trockener Rivaner Kabinett hervorragend harmoniert. Abgerundet 
wird die Rezeptsammlung durch praktische Tipps zum genussvollen 
Zusammenspiel von Wein und Fisch sowie durch wertvolle Hinter-
grundinformationen sowohl zu den unterschiedlichen Fischarten als 
auch zu den wichtigsten deutschen Rebsorten. (Bild- und Textquelle: DWI)  
                                                                                                                                     wm 
 

 Foto: Moulin Hideux 

A première vue, rien ne relie directement la compagnie aérienne 
Brussels Airlines et le renommé restaurant étoilé « Le Moulin 
Hideux » de Noirefontaine dans la province du Luxembourg. 
Depuis le début du mois d’avril, on sert aux passagers voyageant 
en Business Class, des plats préparés par le chef étoilé Julien La-
hire sur les vols long-courriers vers les Etats-Unis et l’Afrique. Le 
chef a concocté quatre menus en utilisant des ingrédients locaux 
typiques de la région du Luxembourg. Afin de renforcer son rôle 
d’ambassadeur, la compagnie a initié le programme Belgian Star 
Chefs afin de permettre à ses passagers de goûter à la célèbre 
cuisine belge. Chaque saison voit défiler un chef étoilé issu de 
l’une des dix provinces belges, qui crée un menu à base de pro-
duits locaux. En novembre, une première collaboration réussie a 
débuté avec Geert Van Hecke du De Karmeliet (Bruges). A 
l’occasion de la saison (avril-juillet), c’était Julien Lahire du 
Moulin Hideux qui a proposé ses menus à bord des vols long-
courriers. Julien et son épouse sont la 4ème génération de cui-
siniers de ce restaurant-hôtel étoilé par le Guide Michelin. 

 

 

Guide Michelin. Niché au cœur de la vallée de la Semois dans 
les Ardennes, le restaurant fait partie de l’Auberge du Moulin 
Hideux, un moulin du 17ème siècle. La cuisine présentée est 
ancrée à sa région dont le gibier est la spécialité de la maison. 
Le chef a présenté son premier menu Belgian Star Chefs pour 
le mois d’avril. Pour le hors-d’œuvre, il a choisi une bouchée 
de foie gras accompagnée de mangue et d’anguille fumée avec 
un assortiment de noix salées et wasabi. En entrée, il a proposé 
des ballotins de volaille aux noix accompagnés d’une salade 
iceberg et légumes croquants. Le plat principal était composé 
d’un parmentier de souris d’agneau et mousseline de céleri.  
Au mois d’août, ce sera au tour d’un autre chef étoilé issu du 
Brabant Flamand de présenter ses repas gastronomiques pré-
parés pour Brussels Airlines. Outre la suggestion du pro-
gramme culinaire « Belgian Star Chefs », les heureux passa-
gers de la Business Class peuvent également faire leur choix 
parmi deux autres menus ou parmi les différents repas plus 
spécifiques.  

wm 
 

Auberge du Moulin Hideux, 6831 
Noirefontaine, Tél : 061.46.70.15 
www.moulinhideux.be 
 

Die Auberge du Moulin Hideux wurde von Vinalu im Juni 2012 in der Rubrik „Akte VIP“ (Folge 6) unter dem Titel 
„Un Lieu de Contes de Fées“ vorgestellt. Die Redaktion des Magazins freut sich mit über den Erfolg des Hauses. 
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 Die VINALU-Redaktion weist darauf hin, dass 
der Konsum von Alkohol nach den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen für Jugendliche unter 
18 Jahren nicht gestattet ist. 

 


