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Somewhere over the rainbow
By Liliane Turmes

It was somewhere over the ocean, on a return flight from Santiago de Chile to 
Francfort, looking back to a great educational trip to the Chilean Itata wine 
region.
On the way, a lot of  serious turbulences in the air, some red wine of  minor 
quality on board of  the plane and fourteen hours to go – not really what you 
would appreciate.
But the psychedilic version of  the classic song “Over the rainbow“, played by 
Popa Chubby, the fantastic American Giant of  Blues, played over and over again, made it easy to live the adventure of  
the Itata ex- perience again in my mind. However, unlike to the story in the famous song, written in 1939 for the movie 
“The Wizard of  Oz“ where there are blue skies forever, and dreams are coming true, the Itata story is not a fairy-tale.
On endless dusty roads we passed through the wild and breath taking nature of  “Itata Profundo“ with our Chilean bus 
driver Ricardo Belmar, driving like hell, but still handling even the toughest route challenges.
On board of  our small bus, Claudio Barria, the proud president of  the newly founded “Asociación de Enolo- gos, 
Productores y Profesionales del Vino del Valle del Itata“, Eduardo Bretthauer, the Top Chilean wine journa- list who 
does not mince matters, when it comes to de- fending his country, Sylvia Cava, the honorary member of  the Itata wine 
region association and Chile expert, Eduardo Viotti and Marcel Tadao Miwa, two famous Brazilian wine journalists, 
and Matt Wilson, the British star photographer who has the mission to bring the Itata wine region on the cover of  
renowned wine magazines such as “The Wine Spectator“.

Die Fortsetzung des Kommentars finden Sie auf Seite 2.



Easy Wines XV  
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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 XV und in den 
nächsten Folgen neben der gewohnten Präsentation zweier 
Top Choice Weine (wie in den Ausgaben 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 18 und 19 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 von der deutschen Mosel  und sind auch für 
Jugendliche – für den Konsum alkoholischer Getränke  beträgt das gesetzlich geltende Mindestalter bekanntlich 
18 Jahre – preislich vertretbar. (Alle Fotos, wenn nicht anders angegeben, von Romain Batya) 
 

 

Top Choice No. 1 
2009er Riesling Auslese, Longuicher  Maxi-
miner Herrenberg vom Weingut Burgkeller, 
Franz-Josef Mertes,  Maximinstr. 39, D-54340 
Longuich,  www.AlteBurg-Longuich.de  
 (8 Vol.-% Alkohol, Preis ab Keller 8,50 €)  
 

Ein fruchtsüßer Riesling aus der Steillage. 
Dichtes Fruchtbukett mit Anklängen an   Man-
darinen, Aprikosen und Pfirsich, am Gaumen 
Bonbon anglais mit Noten von Apfelsinen und 
pikanten exotischen Süßdelikatessen, ele-
gantes Süße-Säure-Spiel mit individueller 
Stilistik. Passt als Aperitiv und zu Blau-
schimmelkäse oder zu Desserts auf der Basis 
eingelegter oder getrockneter Früchte.  +(+) 
  

Top Choice No. 2 
20011er Riesling Spätlese, Longuicher  Ma-
ximiner Herrenberg vom Weingut Burgkel-
ler, Franz-Josef Mertes,  Maximinstr. 39, D-
54340 Longuich,  www.AlteBurg-Longuich.de  
(9 Vol.-% Alkohol, Preis ab Keller 7,00 €)  
 

Ein spontanvergorener Riesling, hergestellt 
vom damals 18jährigen Jungwinzer Tobias 
Hitscher, dem Neffen des Winzermeisters. 
Exotische Früchte und Feuerstein in der 
Nase., am Gaumen dichte Fruchtnoten mit 
Anklängen an Mandarinen, Aprikosen und 
Pfirsich, geradlinig, süffig mit einer elegant-
ausgewogenen Säure, gut strukturiert und 
charaktervoll.  +(+) 
 

The presence of all these specialists  is not 
without a reason: the Itata  project needs every 
possible support. It is not easy for the wine 
growers in the Itata valley to survive and to 
continue their wine business which has a long 
 tradition.(for details read the corresponding 
article in this Vinalu edition).  
They have to sell the grapes at low prices, and 
often the older generation cannot manage to 
keep the winery alive, as the young ones are 
leaving for big cities such as Concepción. In 
the worst case they have to sell their land to 
the forest industry. 
Despite of a lot of difficulties to conserve their 
vineyards, there are resolute men and women 
who want to save their land. 
But  the government is also challenged to save 
this precious patrimoine for future gene-
rations.  And there are also men in far away 
Europe who care about the project and who 
will bring in their energy to make it a success  
… and, yes, they already have plans in store. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begriffe aus der Weinsprache 
 
(Folge XV mit dem Buchstaben T, Fortsetzung in der 
nächsten Ausgabe)  
 
Buchstabe T 
 
Tafeltrauben  Im Gegensatz zu Weintrauben für 
 
 

 

Tannat  
 

 Die rote Rebsorte Tannat stammt vermutlich aus 
Südwestfrankreich und wurde von dort im 19. Jahr-
hundert durch baskische Auswanderer nach Uru-
guay eingeführt, wo sie optimale Bedingungen vor-
fand. Inzwischen gibt es auch Anbauflächen in Ar-
gentinien und anderen Ländern Südamerikas. Der 
geschmacklich beste und harmonischste Tannat 
kommt heute aus Uruguay. Er bringt tanningeprägte 
farbintensive Weine hervor, die ihr hervorragendes 
Potenzial insbesondere nach einem angemessenen 
Fass- und Flaschenlager entfalten. 

 
Bildquelle: Wikipedia 

die Kelterung sind Tafeltrau-
ben für den Verzehr und für 
die Bereitung von Rosinen 
und darüber hinaus für die 
Herstellung von Destillaten 
bestimmt. Die Trauben sollen 
lockerbeerig, die Beeren vor-  

zugsweise groß und saftreich und möglichst kernlos 
sein. Die hier abgebildete Sultana (siehe dazu auch 
Vinalu 19 Easy Wines XIV Begriffe aus der Wein-
sprache) ist die weltweit am häufigsten angebaute 
Tafeltraube. 

Tafelwein   Tafelweine stellen in Deutschland die 
unterste Qualitätsstufe von Wein dar. Sie müssen 
keiner Qualitätsweinprüfung unterzogen werden. 
Weine, die bei der Qualitätsweinprüfung keine 
Prüfnummer erhalten, können als Tafelwein (oder 
neuerdings einfach als Wein) vermarktet werden.  
 
Tankgärverfahren  Bei dem auch unter dem Begriff  
 
 
 
 
 
 

nicht auf der Flasche wie bei der méthode champe-
noise bzw. méthode traditionnelle, sondern im 
großen Drucktank. Einer der bekanntesten im 
Charmat-Verfahren erzeugten Schaumweine ist der  
Prosecco aus Norditalien. 
 
 
 

 
Bildquelle: Prosecco-Erzeuger Follador 

Charmat bekann- 
ten Verfahren zur 
Schaumweinher- 
stellung erfolgt 
die zweite Gärung  
 

 
 Junge Tannat-Trauben im Weingut  Narbona in Uru-
guay  
(Vitis vinifera Tannat – Auszüge aus einer 
wissenschaftlichen Studie zur Rebsorte Tannat der 
Abteilung Önologie der Universität von Montevideo 
(Autoren: F. Carrau, E. Boido, C. Gaggero, K. 
Medina, L. Fariña, E. Disegna und E. Dellacassa) 
Although the ancient Vitis vinifera Tannat variety is 
virtually unknown in the international wine market, 
the strategy to promote it as the Uruguayan emble-
matic grape variety is starting to become successful 
in the red market. This paper presents a summary of 
the latest research and developments performed in 
Uruguay with Tannat since the late 1970s, its origin 
and production statistics. As an expression of the 
state-of-the-art viticultural technology developed in 
Uruguay for this variety during the last ten years, the 
chemical characterization of the polyphenolic and 
aroma Vitis vinifera variety, when compared to other 
red grapes, confer its wines a high free radicals sca-
venging activity. Furthermore, from the winemaking  
point of view, New World wine-producing countries 
have planted this grape to blend it with their own 
varieties, with the purpose of adding more structure 
and aging potential to their premium red wines…….  
Siehe auch  die Vinalu-Ausgaben 13 und 14 mit den 
Berichten über Uruguay)  
 
 
 

 
Tannin  Tannin, das sich vom französischen tannin  
bzw. tanin  (beide Schreibweisen gibt es) herleitet 
und Gerbstoff bedeutet, ist ein pflanzlicher Sekun-
därstoff, der auch in Weintrauben vorkommt und 
bei der Beurteilung eines Weins eine Rolle spielt. 
Es vermittelt zumal dem Rotwein eine gewünschte 
rauhere Note. Im Französischen nennt man das 
„corsé“, was  in etwa bedeutet, dass der Wein Biss 
hat. Reife Tannine werden in der Regel als positive 
Einflussfaktoren  eingestuft, unreife Tannine dage-
gen lassen einen Wein grün und überzogen 
adstringierend erscheinen. In der Mythologie ist 
Tannin übrigens ein drachenähnliches Ungeheuer, 
das im Meer lebt. 
 
Tempranillo  Der Tempranillo  ist die wichtigste rote 

 

 

 

Rebsorte in Spanien. Der Name 
bedeutet übersetzt „kleine Frü-
he“ wegen der eher kleinen 
Beeren und der relativ frühen 
Reife der Tempranillo-Trauben. 
Die Rebsorte gibt den berühm-
ten Rioja-Weinen die filigrane 
Struktur und Geschmeidigkeit. 

Über ihre Herkunft kann nur spekuliert werden. 
Von Bedeutung ist letztendlich, dass sie hervor-
ragende Weine erbringt, die sich ohne weiteres mit 
den etablierten „Klassikern“ messen können.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terroir  Terroir gilt in der Weinbranche mittlerweile 
als mystisches Zauberwort, hinter dem sich paradie-
sische Zustände verbergen. Es empfiehlt sich drin-
gend, nüchtern und kritisch zu bleiben. Das ge-
eignete Terroir ist ein durchaus nicht unwesentlicher 
Faktor, der die Güte eines dort gewachsenen Weins 
beeinflusst. Es ist das Zusammenspiel von Boden-
beschaffenheit und Lage des Weingartens, von Klima 
und Kleinklima. Eine Gewähr für erstklassige Weine 
ist die Ausweisung eines Weins als terroirgeprägt in-
des ganz und gar nicht.  
 
Toasting  Toasting  ist ein technischer Vorgang bei 
der Herstellung von Barriques, bei dem die Innen-
wände der Holzfässer geflämmt werden, um Aroma-
stoffe aus dem Eichenholz freizusetzen. Ein verhal-
tenes Toasting sorgt vor allem  für die bekannten Va-
nilletöne, die der Weinfreund problemlos bei Verkos-
tungen nachvollziehen kann. Ein mittleres intensive-
res Toasting, das 20 Minuten dauern kann, ist ur-
sächlich für Anklänge an Karamell und an Brioches 
und ein starkes Toasting für die häufig erkennbaren 
rauchigen Noten, die zugleich an Tabak und Kaffee 
denken lassen. 
 
Tokajer  Der Tokajer ist in aller Regel – zumal wenn 
er in der Version „edelsüß“ ausgebaut wird – ein 
hochwertiger Wein aus Weißweintrauben wie Fur-
mint, Gelber Muskateller oder auch Lindenblättriger, 
die durch Edelfäule am Rebstock rosinenartig 
eingeschrumpft sind und in einem arbeitsintensiven 
Verfahren zu Weinen von Weltformat bereitet 
werden. Er verdankt seinen Namen der ungarischen 
Stadt Tokaj und ist im knapp 90 km langen und etwa 
4 km breiten Streifen Land zwischen den Flüssen 
Theiß und Bodrog am Fuße des Tokajer Gebirges im 
Norden Ungarns und im Süden der Slowakei zu 
Hause. Der edelsüße Tokaji übersteht problemlos 
Jahrzehnte, wenn das Gleichgewicht zwischen der 
Fruchtsüße, einer kräftigen Säure und einem ver-
haltenen Maß an Alkohol gegeben ist.  
 
 
 
 

Traminer  Der Name ist zurückzuführen auf das  
 

Trester Als Trester bezeichnet man alle Trauben-
bestandteile, die nach dem Keltern zurückbleiben. 
 

 

idyllische Dorf Tramin in 
Südtirol mit einem anhei-
melnden historischen Orts-
kern und einladenden Wein-
stuben, wo man mehr deutsch 
als italienisch spricht. Von 
der Rebsorte gibt es verschie-
dene Spielarten, als da sind: 
der Rote Traminer mit dunk-
len rötlichen Beeren), der 
Gewürztraminer (die bekann-
teste Variante mit dem sor-
tentypischen, aromatisch- 

Gewürztraminer 
(Bildquelle: Wikipedia):  

würzigen Aroma und  ebenfalls rötlichen Beeren) und 
der eher geruchsneutrale Gelbe oder Weiße Traminer 
(mit gelbgrünen Beeren).   

Trebbiano  Der Trebbiano (in Frankreich heißt die 
Rebsorte Ugni Blanc) ist heute in fast allen Weiß-
weinen Mittelitaliens enthalten. Er zählt  zu den guten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fende und frostharte Sorte ist sehr ertragreich. Der 
daraus gekelterte Wein ist eher mit einem geringeren 
Alkoholgehalt ausgestattet, verfügt jedoch über ein 
kräftiges Säuregerüst und wird gerne für Verschnitte 
herangezogen. Sie ist die bedeutendste autotochthone 
Rebsorte Italiens, wo sie nach dem Sangiovese den 
zweiten Platz belegt und dort in knapp hundert DOC-
Weinen und vielen Vini da Tavola (Tafelweinen) 
enthalten ist. Sie erbringt über ein Drittel der gesam-
ten italienischen DOC-Weißwein-Produktion Italiens. 
 

 

Trebbiano 
(Bildquelle: Wikipedia):  
 

 

Rebsorten und wird in 
ganz Italien angebaut – 
wenn auch mit deutlich 
unterschiedlichen Ergeb-
nissen. Mit zahlreichen 
Spielarten und Klonen be-
legt die Sorte weltweit 
über 250.000 Hektar  Reb-
fläche und liegt damit an 
vierter Stelle. Die spät rei- 

 
Brennkessel 
(Bildquelle: Wikipedia) 

Häufig wird aus diesen 
Pressrückständen Trester-
brand gewonnen, der in 
Italien Grappa, in Frank-
reich Marc, im Libanon, in 
Syrien, in  Israel und Jorda-
nien Arak und in Luxem-
burg und Deutschland Tres-
ter heißt. Für Weißwein-
Destillate muss die Trester-
masse erst vergoren wer-
den, Trestermasse von Rot- 

weinen ist schon vergoren und kann unmittelbar 
gebrannt werden. Besonders geeignet für die 
Herstellung von solchen Bränden sind Trester 
von Süßweinen, da diese einen hohen Gehalt an 
unvergorenem Zucker aufweisen. 

 
 

Trinktemperatur Grundsätzlich gilt für Weiß- und 
Rotweine: Kälte verschießt, Wärme deckt auf – und 
zwar Stärken wie Schwächen bzw. Fehler. Deshalb 
trinkt man einfachen Wein eher etwas kühler (wegen 
der Schwächen) und sehr guten Wein eher etwas 
wärmer (wegen der Stärken). 
Weinkenner.de empfiehlt: 
Einfache, leichte Weißweine können ruhig ein paar 
Grad kühler getrunken werden. Schaumweine sollten 
sogar mit 8° C serviert werden... Kräftige,  körperrei-
che Weißweine würden bei dieser Temperatur dage-
gen verlieren. Ihre Fülle, ihre Komplexität käme 
nicht richtig zum Ausdruck. Sie müssen wärmer, 
etwa mit 12° C, getrunken werden….Ideal für Rot-
weine ist  eine Trinktemperatur von 18° C. Für leich-
te, fruchtige Rotweine gilt sogar, dass sie mit 16° C 
auf den Tisch kommen können. Für viele traditionelle 
Rotweintrinker sind diese Temperaturen gewöh-
nungsbedürftig. Deshalb ist ein Weinthermometer 
unerlässlich. Wer es häufiger benutzt, bekommt ein 
Gefühl dafür, ob ein Wein zu kühl oder zu warm ist. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trocken  Zu diesem Punkt vorab eine kleine Anek-
dote von Wilfried Moselt, die als Einleitung zu sei-
nem Kommentar „Herb oder mild“ in Vinalu 4 diente 
(siehe dort): „Rot oder weiß? Herb oder mild?“, fragt 
die Bedienung in der Kneipe an der Ecke, die sich auf 
den Verkauf von Bier versteht und Wein als Ni-
schenanhängsel für unverbesserliche Nichtbiertrinker 
im Programm hat. Nach Rebsorten wird hier ohnehin 
nicht untergliedert. Nun denn! „Wir hätten gerne 
einen trockenen milden Weißwein und einen lieb-
lichen herben“, sagt der Autor und fügt zur Er-
läuterung an: „Die Dame trinkt nämlich nur Weine 
mit deutlicher Restsüße und einer ordentlichen Por-
tion Säure. Ich habe heute einen angespannten Ma-
gen und möchte deshalb einen milden Wein. Aber 
trocken sollte er schon sein.“ Die Bedienung schaut 
ihn an, als sei er jemand aus der Psychiatrie, der auf 
Freigang ist. „Also“, sagt sie. „Herb oder mild. Was 
anderes gibt es nicht.“ „Gut“, sagt er. „Dann nehmen 
wir zwei Bier.“ 
Die deutschen Bezeichnungen herb und mild sind 
denkbar ungeeignet, den Restzuckergehalt eines Still-
weins oder Schaumweins zu definieren. Sie können 
sich nur auf das Säurebild beziehen. Ein dementspre-
chend nicht korrekter Umgang mit den Weineinstu-
fungen nach den Kriterien „trocken“, „lieblich“, 
„herb“ und „mild“ ist deshalb leider allenthalben in 
der Weinszene gang und gäbe. Falsch ist die oft zu 
lesende Definition: „Trocken sind herbe Weine, bei 
denen man kaum eine Rest-süße herausschmeckt.“ 
Hier werden Äpfel und Bir-nen vermischt. „Herb“ 
bezieht sich auf die Säure im Wein und „trocken“ auf 
den Restzuckergehalt. Es gibt also durchaus herbe 
süße Weine und trockene milde Weine. Deshalb ist 
auch der Begriff „mild“ für Weine mit Restsüße fehl 
am Platz. Als „ trocken“ gelten in Deutschland Wei-
ne bis maximal 9 g/l Restzucker bei rund 7 Promille 
Säure. Liegt der Säu-rewert darunter, ist der Rest-
zuckergehalt niedriger anzusiedeln, wenn der Wein 
als „ trocken“ ausgezeichnet werden soll. Ein als „für 
Diabetiker geeignet“ ausgewiesener trockener Wein 
darf in seinem Restzuckergehalt bei höchstens 4 g/l 
liegen. 
 

Trockenbeerenauslese  Die Trockenbeerenauslese 
TBA,  aus rosinenartig eingeschrumpften, edelfaulen 
Beeren gewonnen, bildet die Spitze der Qualitätspy-
ramide bei deutschen, luxemburgischen und österrei-
chischen Weinen. Süß mit ausgeprägten Honigaro-
men ausgestattet, hat sie eine extreme Alterungsfä-
higkeit von Jahrzehnten. Solche Weine können indes 
nicht in jedem Weinjahrgang geerntet werden. Die 
für die Gewinnung von Trockenbeerenauslesen not-
wendige Edelfäule (Botrytis) tritt in seltenen Jahren 
bei idealer, feuchtwarmer Witterung auf. Sie perfo-
riert die Haut der vollreifen Beeren, wodurch das 
Fruchtwasser verdunstet und der Zuckergehalt der 
Beeren stark ansteigt. Der daraus gewonnene Süß-
wein darf als einzigartiges Produkt der Weinberei-
tung gelten. 
 
Trollinger  Aus der Rebsorte Trollinger wird gewis-
sermaßen das schwäbische Nationalgetränk gewon-
nen. Der Trollinger gehört im Ländle (Württemberg)  

trieben außerhalb Württembergs so gut wie keine. 
Der eine oder andere Pfälzer oder Badener hat sie 
zwar im Programm, allerdings liegen nur 35 Hektar 
nicht in Württemberg. Die Konzentration auf eines 
der beiden südlichsten deutschen Anbaugebiete hat 
zum einen klimatische Gründe, da die Rebe eine lan-
ge Vegetationsperiode zur Reife benötigt. Zudem ha-
ben sich die Weine zu dem bereits angesprochenen 
„schwäbischen Nationalgetränk" entwickelt. 
Am wohlsten fühlen sich die Trollinger-Reben auf 
warmen Böden, insbesondere auf Keuper oder auf 
Muschelkalkformationen. Die späte Reife noch nach 
dem Riesling erfordert eine sehr gute Lage, die zu-
dem möglichst frostfrei sein sollte. Trollinger ist eine 
ertragreiche Sorte mit Erträgen von 100 hl/ha. Somit 
kann sie auch auf armen Böden stehen und in weit-
räumig angelegten Weinbergen gedeihen. Das Most-
gewicht bleibt meist im Qualitätsweinbereich, 70 
Grad Öchsle sind es im Mittel (was perfekt austarier-
te Weine mit einem vernünftigen Alkoholgehalt im 
Gefolge hat!). Und die Säure fällt mit 7 bis 10 Pro-
mille für einen Rotwein ungewöhnlich hoch aus. Eine 
gewisse Restsüße verleiht den kernigen Trink-weinen 
zusätzliche Süffigkeit. Weine höherer Prä-dikate sind 
selten. Die leichten, rassigen Weine be-nötigen keine 
mehrjährige Lagerung, sondern sind im Jahr nach der 
Ernte trinkreif. Ihr feinblumiger Duft verrät einen 
zarten Muskatton oder auch ein Wild-kirschenaroma. 
Meist präsentieren sie sich im Glas in einem hellen 
Rot, in guten Jahren auch rubinrot. Auch Weißherbst 
wird angeboten. Zudem ist  der Verschnitt mit 
Lemberger weit verbreitet. Und die saftigen Beeren 
sind auch als Tafeltrauben be-liebt. Der bekömmliche 
Konsumwein wird gerne zur deftigen Brotzeit 
genommen, passt aber auch gut zu einem Stück 
hellem Fleisch oder zu neutralem Frischkäse. 
 
Tröpfchenbewässerung ist eine Form der künstli-
chen Bewässerung, bei der aus knapp über dem Bo- 
den angebrachten Schläuchen an perforierten Stellen 
in Zeitabständen Wassertropfen austreten. 
 
Tschechern  In Österreich gebräuchlich für Saufen 

 
 

 
   (Bildquelle: DWI) 

 

zum Leben wie die 
Luft zum Atmen. Die 
Heimat des Trollin-
gers ist Südtirol, wo 
er Vernatsch heißt.  
Die Römer brachten 
die Rebsorte in die 
deutschen Weinbau-
gebiete Bergstraße 
und Pfalz. Von dort 
fand sie schließlich 
im 17. Jahrhundert 
den Weg nach Würt-
temberg, wo sie noch 
heute eine der Haupt-
rebsorten darstellt.  

Von 1960 bis 1990 wuchs die deutsche Trollinger-
Fläche um ca. 1.000 Hektar und erreichte damit eine 
Verbreitung auf etwa 2.500 Hektar. Über das letzte 
Jahrzehnt hielt sie sich fast unverändert auf diesem 
Niveau (2012: 2.350 Hektar). In Württemberg ist der 
Trollinger die meistangebaute vor Schwarzriesling 
und Lemberger. Trollingerweine findet man in Be- 
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Es ist hoch an der Zeit, sich von der Ertragsreduzierung  
im Weinbau zu verabschieden 

 
Von Wilfried Moselt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

B 
i 
l 
d 
q 
u 
e 
l 
l 
e 
 

 W 
i 
k 
i 
p 
e 
d 
i 
a 
 
 

M 
O 
S 
T 
W 
A 
A 
G 
E 
 

Manchem gestandenen Winzer blutet nach wie vor das 
Herz, wenn er in seinem Weinberg vor der Lese gesün-
deste Trauben herausschneidet und sie dem Verfall an-
heimgibt, um dem sogenannten Gesetz von Qualität vor 
Quantität Genüge zu tun. Die Ertragsreduzierung soll dazu 
beitragen, dass der Rebstock seine Energie nicht ver-
geudet, indem er viele Trauben großzügig versorgt, son-
dern sich auf „weniger Kinder“ konzentriert und ihnen die 
gesamte Fülle seiner naturgegebenen Kraft zukommen 
lässt.  
Die Mostgewichte steigen beträchtlich. Im Keller zeigt 
man sich stolz ob der erzielten Alkoholgrade, die später 
selbst bei trocken ausgebauten Weißweinen 13,5, wenn 
nicht gar 15 Volumenprozent und mehr betragen – und in 
unseren Tagen völlig an der zumutbaren Wirklichkeit 
vorbeigehen.  
Alkohol ist ein Geschmacksträger, wenn er sich in ver-
nünftigen Bahnen bewegt. Das ist nicht zu bestreiten. Im 
Übermaß allerdings meuchelt er die Frucht im Wein hin 
und verdient es nicht, freudvoll begrüßt zu werden. Wenn 
dann selbst Weine, die auf der Karte als Kabinettweine 
gelistet sind, zu Alkoholgranaten geraten, ist die Schwelle 
des Erträglichen deutlich überschritten. 
„Die Kunden verlangen nach Kabinettweinen“, heißt es 
allenthalben. „Da wir aber keine echten trockenen Kabi-
nettweine im Keller haben, weil die Natur uns so üppig 
beschenkt, stufen wir Spätlesen oder auch Auslesen ge-
legentlich ab und stellen sie unter der Bezeichnung Ka-
binett vor, um den Wünschen der Kunden zu entsprechen, 
auch wenn das naturgemäß mit finanziellen Einbußen für 
uns verbunden ist .“  
Die physiologische Reife des Leseguts, die im Übrigen  

 

mehr ist als das Erreichen eines bestimmten Mostge- 
wichts, das in Grad Öchsle ausgedrückt wird und als 
entscheidendes Qualitätsmerkmal zusehends infrage zu 
stellen ist, spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung 
des Weins. Der Begriff der physiologischen Reife, der 
seinen Ursprung im Weinbau in den Vereinigten Staaten 
von Amerika hat, bezieht sich nicht nur auf den mit der 
Mostwaage gemessenen Zuckergehalt in den Beeren, 
sondern beinhaltet auch die Reife der Säure und den 
Geschmack der Beeren, ja sogar den Reifezustand der 
Traubenkerne und, damit verbunden, die Ausprägung der 
Gerbstoffe. Im Allgemeinen ist in Mitteleuropa mit der 
physiologischen Reife des Traubenmaterials etwa 100 
Tage nach der Blüte zu rechnen. 
Angesichts der klimatischen Veränderungen in unseren 
Breiten sind überbordende Mostgewichte zum Zeitpunkt 
der Lese geradezu unvermeidlich. Dem wird man nicht 
gegensteuern können, wenn man der Ertragsreduzierung 
am Rebstock nicht Einhalt gebietet, und zwar radikal. 
Hohe Alkoholwerte im Wein sind nicht zeitgemäß, und sie 
verderben den Genuss am Wein. Eine Senkung des 
Alkoholpegels ist dringend vonnöten. Wenn mit der Be-
endigung des schmerzhaften Herausschneidens gesunder 
Trauben eine Zunahme des Ertrags einhergeht, so ist daran 
nichts Verwerfliches. Der Winzer wird mehr erzeugen und 
dadurch eventuelle kleinere Verluste bei der Preis-
gestaltung locker ausgleichen. Alkoholreiche Weine füllen 
ab und verderben den Spaß.  
Es ist hoch an der Zeit, sich von der Ertragsreduzierung im 
Weinbau, zumal beim Weißwein, zu verabschieden. Der 
Weinfreund würde sich auf mehr trinkbare trockene 
Weißweine freuen. 
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Die „Weinwirtschaft Friedrich Wilhelm“ der Bischöflichen Weingüter in Trier 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die insgesamt wohl positivste Überraschung beim kürz-
lichen Besuch in den historischen Gemäuern der wieder-
eröffneten „Weinwirtschaft Friedrich Wilhelm“ in 
Deutschlands ältester Stadt waren für uns die prächtigen 
Nachspeisen, die der Pâtissier der Küchenbrigade auf die 
Teller gezaubert hatte. Der Mann versteht sein Handwerk 
bestens. 
Die neue Pächterin Daniela Oos, die seit Jahren zusam-
men mit ihrem Mann Alexander das Spitzenrestaurant 
„Wein- und Tafelhaus“ in Trittenheim an der Mosel führt, 
wo er als Chefkoch amtet, stammt aus Tirol, weshalb sich 
auch in der „Weinwirtschaft Friedrich Wilhelm“ einige 
Akzente der österreichischen Küche wie etwa das Back-
hendl, das Wiener Schnitzel, die Topfenknödel und der 
Kaiserschmarrn auf der Speisenkarte wiederfinden. 

Alle Weine, die auf der Gartenterrasse und im 
Gutsausschank zu haben sind, kann der Gast 
übrigens in der hauseigenen Vinothek „Tafelfreu-
den“ erwerben, wo es auch Feinkost und haus-
gemachte Delikatessen gibt. Zum Einladen kann man 
direkt vor der Tür im großen Hof parken. Und da die 
„Weinwirtschaft Friedrich Wilhelm“ auch Catering 
anbietet, können dem Kunden viele Gerichte der 
Menükarte im Sommer sogar in die eigene Gar-
tenlaube oder im Winter in die gute Stube geliefert 
werden. 
Die Bischöflichen Weingüter Trier, seit 1966 ein 
Zusammenschluss von drei bedeutenden jahrhun-
dertealten Weingütern, nämlich dem Bischöflichen 
Konvikt, dem Bischöflichen Priesterseminar und der  
 

 

 

 

 

„Meine Schwägerin Monika Langenfeld, eine 
gebürtige Oos, hat hier die Leitung inne. Als 
langjährige Mitarbeiterin bei uns in der 
Gastronomie bringt sie die nötige Erfahrung 
mit“, sagt Daniela Oos. „Saisonale Gerichte 
und neue Menüs arbeiten wir aber in 
Trittenheim zusammen aus, bevor wir sie hier 
auf die Karte bringen.“  
Ob im urigen Restaurant in den umgebauten 
alten Kelterhallen des Weinguts Friedrich-
Wilhelm-Gymnasium oder auf der weitläu-
figen sommerlichen Pergola-Terrasse, die von 
historischem Mauerwerk umschlossen ist, kann 
mitten in Trier in der Tat landestypische 
Gasthauskultur gelebt werden.  
Die Weinkarte mit mehr als 20 offenen Wei-
nen von Mosel, Saar und Ruwer lässt nichts zu 
wünschen übrig und ist eine Augenweide für 
den Rieslingfreund.  Natürlich ist in Anbe-
tracht der Verbindung von Daniela Oos zur 
alten Heimat auch ein Wein aus Österreich, ein 
Rotwein mit Namen „Red“ von Gernot 
Heinrich aus dem burgenländischen Gols, 
vertreten.  
 
 

Hohen Domkirche, bewirtschaften rund 
95 Hektar Weinberge rund um Trier. 
Seit 2004 gehört auch das 25 Hektar 
große Weingut Friedrich-Wilhelm-
Gymnasium dazu, das indes als eigen-
ständiges Weingut geführt wird. Der 
Schwerpunkt der Weinerzeugung liegt 
mit 90 % auf dem Riesling. Die Trauben 
werden auf dem Scharzhof an der Saar 
und auf dem Duisburger Hof an der Ru-
wer gekeltert. Der Ausbau der Weine 
erfolgt schließlich in Trier in den noch 
zum Teil aus der Römerzeit stammen-
den weitläufigen Kellergewölben. 
 
>>>  Weinwirtschaft Friedrich Wilhelm,  
Weberbach 75, D-54290 Trier,  
Tel. (0049)(0)651-99474800.  
Weitere Informationen unter 
www.bischoeflicheweingueter.de  und 
www.friedrichwilhelmgymnasium.de    
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 Die Vinothek „Tafelfreuden“ 

 

 Kurzweil im alten Klostergarten 

Das Restaurant besteht aus einer Anreihung kleinerer Stuben 

    Hier geht’s zur Weinwirtschaft 
     (alle Fotos von Romain Batya) 
 



Akte VIP 
Mit der Nobel-Karosse zum Genuss-Tempel (Folge 16) 

 

Vornehm logieren in ungezwungener Atmosphäre 
 

Die 5-Sterne-Herberge Le Royal im Herzen der Stadt Luxemburg  
 

Von Wilfried Moselt, Liliane Turmes und Romain Batya 
 
 

(alle Fotos von Romain Batya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Le Royal zählt zu den 50 besten Hotels der Welt, wie Nadhmi Auchi, der Chairman der General Mediterranean Group mit Hauptsitz im 

Großherzogtum Luxemburg, in seiner Einleitung zur Vorstellung der Luxemburger Nobelherberge ausführt: „With ist very high and uncompromising 
standards and thanks to the dedication and commitment of its management and personnel, Le Royal  Luxembourg quickly received the accolade of 
being named as one of the top fifty hotels in the world. This five-star standard of excellence and comfort has been successfully replicated over the 

years, and today – in addition to Luxembourg – there are city and resort Le Royal hotels in Tangier, Hammamet, Amman and Beirut and recently also  
Le Royal Sharm el Sheikh and Villa de France, twinned with Le Royal El Minzah in Tangier.“ 

Die Piano-Bar Das Restaurant La Pomme Cannelle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

Das seit 1984 am Finanzplatz Luxemburg 
bestehende Le Royal Luxemburg war das 
erste in der Kette der Le Royal Hotels welt-
weit. Als das Hotel am Boulevard Royal vor 
achtzehn Jahren um den Ostflügel erweitert 
wurde, begann kurz darauf die Geschichte 
des Gastro-Tempels, dessen gediegene Ein-
richtung im Kolonialstil vornehmes Selbst-
verständnis und fernöstliches Flair aus-
strahlt.  
„Un bel endroit avec du caractère“ – so  be-
zeichnet Chefkoch Alain Thomas das Re-
staurant. Thomas ist Executive Chef und 
Verantwortlicher für die gesamte Gastrono-
mie des Hauses. Er weiß Bescheid um die 
Wortwahl seiner Aussage, schließlich hat er 
zusammen mit dem Hotel-Direktor Philippe 
Scheffer das „Pomme Cannelle“ in den 
1990er Jahren aus der Taufe gehoben. So 
heißt das gehobene Restaurant des Fünf-
Sterne-Hotels.   
Nach einigen Jahren überkam das Reisefie-
ber erneut den auf der Île de la Réunion im 
Indischen Ozean geborenen Gastronomen, 
dessen Familie aus der Bretagne stammt, 
wo die Thomas drei Generationen lang ein 
Restaurant betrieben, bevor es sie in die 
südliche Hemisphäre zog. Nach diversen 
Etappen in Übersee arbeitete Alain Thomas 
erneut an der Côté d'Azur. Hier hatte er vor 
Jahren auch seine Ausbildung zum Koch 
gemacht.  
 
 

 

    Koch Patrick Bertrand und der Restaurant-Direktor Sébastien Ambrosino (rechts) 
 

Im September 2013 ist der heute 54-jäh-
rige dann nach Luxemburg ins Hotel Le 
Royal zurückgekehrt. „Als Küchendirek-
tor des Hotels und als Chefkoch habe ich 
in der Küche nicht wirklich einen Se-
cond, sondern einen Assistenten“, sagt 
Thomas. Und seit Anfang des Jahres ist 
das Alain Straub, in der Kochszene Lu-
xemburgs mitnichten ein Unbekannter. 
Der 44-jährige Straub war unter anderem 
der Chefkoch im Nobelhotel Le Place 
d'Armes in der Hauptstadt, und bereits 
1990 hat Straub schon mit Alain Thomas 
zusammengearbeitet.. „Gemeinsam wer-
den wir einen neuen Wind in der Pomme 
Cannelle wehen lassen“, sagt der ältere 
der beiden Alains. Was nicht heißen will, 
dass es an der Menükarte des Hauses et-
was zu beanstanden gäbe. Genau wie das 
Hotel und die dazu gehörenden Restau-
rants – außer der Pomme Cannelle gibt 
es noch Le Jardin und die Piano Bar – 
steht die Karte für die klassische Eleganz 
der gehobenen französischen Küche. Das 
Ganze wird durch die Verwendung von 
exotischen Gewürzen mit einem Augen-
zwinkern hin zur „Cuisine méditerrané-
enne“ unterstrichen. Optisch extravagant 
und geschmacklich vom Feinsten soll es 
schon sein. „Der Kunde kann die ein-
zelnen Bestandteile eines Gerichts deut-
lich herausschmecken“, sagt der Chef. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
Variation von der Tomate mit gegrillten Calamari 

 
Entenstopfleber mit Sirop de Liège 

Carpaccio vom Stör mit Baeri- Kaviar und Isgny-
Sauerrahm 

 

Freier Blick in die Küche 

Chefkoch Alain Thomas (rechts) und 
                sein Assistent Alain Straub 

 
 

 
Petersfisch mit Muscheln und Pilzen 

 
Kalbsmedaillons, mit Trüffeln gespickt, mit 
Artischocken und Beurre Noisette 

 
  Zander mit Gratin von Weinberg- 
  schnecken und Meerrettich-Butter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein Sorbet als Entremets 

 
 Restaurant La Pomme Cannelle  

 
 Restaurant La Pomme Cannelle 

 
Die Terrasse des Le Jardin 

 
Ein Dessert mit optischem Effekt 

 
Origami von schwarzer Schokolade  

Ein leichtes Tiramisu als Vor-Dessert 

Dinieren in der Pomme Cannelle ist wie eine Reise in die Beschwingtheit.  
Die frische und leichtere Küche mit dem betonten Eigengeschmack,  

was die Zutaten und die Zubereitung betrifft, erlaubt keine noch so minimale Kritik. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Kellnerin Clara Schamman 

 
  

 

 Der Chef  concierge Simon Delcomminette, der zu- 
 gleich „Président des Clefs d’Or Luxembourg“ ist 
 

Nicht vergessen werden darf, dass die „begleitenden Maßnahmen“ aus Luxemburger Weinkellern hervorragend zu den Menüs schmeckten. 
Ebenso ist anzumerken, dass die Preise im Restaurant für ein Haus dieser Klasse als ausgesprochen zivil einzustufen sind. Und hier nun ein 
flüchtiger Blick in die Speisekarte und auf zwei ausgewählte Crémants aus Luxemburg und einen Portwein aus Portugal (woher denn sonst!) 

 

 
Crémant Mathes 
Sélection 

 
Crémant Alice 
Hartman Brut 

 
Ein Tawny von Ramos Pinto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
Liliane Turmes und Wilfried Moselt von der 
Vinalu-Redaktion mit Fransiska Felsmann 
(li), die für die Gästebetreuung zuständig ist 

 
Der Vinalu-Chefredakteur im Gespräch mit 
dem Direktionsassistenten Ludovic Cubizolles 
und Franziska Felsmann 

 
 

 

Le Royal ist nur 450 m vom Place d'Armes im Zentrum der 
Landeshauptstadt entfernt gelegen. 180 bis 190 Mitarbeiter 
sind um das Wohl der Gäste bemüht. Die Nobelherberge ver-
fügt über 210 Zimmer und Suiten im klassischen Stil, geräu-
mig und elegant und mit allem zeitgemäßen Komfort verse-
hen. Die WLAN-Nutzung ist in allen Zimmern kostenfrei.  
Eine Minibar, ein Schreibtisch und Sat-TV gehören in den 
klimatisierten Zimmern zum Standard. Alle Bäder sind mit 
einer Badewanne ausgestattet, Bademäntel und Hausschuhe 
sind selbstverständlich. 
Die Suiten entsprechen großzügig gestalteten Luxusapparte-
ments und haben naturgemäß ihren Preis. So schlägt etwa die 
Suite Royale mit 1.000 Euro pro Nacht zu Buche und würde 
das Budget von Otto Normalverbraucher mächtig belasten.  
Sie kommt denn auch eher für Ölscheichs und Gäste aus Kö-
nigshäusern und aus der hohen Politik in Betracht. 
 

 

 Zum Hotel gehört auch ein Spa-Bereich mit Innenpool 

Eingang zur Suite Royale 
 

 Die Suite Royale 

Das Hotel Le Royal gilt als bedeutende An-
laufstelle für internationale Geschäftsleute, 
die zumeist ein bis zwei Tage bleiben. Zu den 
regelmäßigen Gästen zählen auch sehr viele 
Deutsche. Die Restaurants der Herberge mit 
insgesamt 200 Sitzplätzen sind allseits beliebt 
und weit über die Grenzen der Stadt und des 
Landes hinaus bekannt. Die Rezeption ist von 
0 bis 24 Uhr besetzt. 
 
Hotel Le Royal,  12 Boulevard Royal,  
L-2449 Luxemburg 
 
>>> Weitere Informationen über Telefon 
(00352)2416161 und Fax (00352)225948  
und unter www.hotelroyal.lu   
   

Das Bad … 

und das Schlafgemach in der Suite Royale 



Der Jaguar F Type Coupé V6 Kompressor 
 

Von Romain Batya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Hype um das Coupé des Jaguar F-Type sorgt seit geraumer Zeit für ordentlichen 
Wirbel im Segment der bezahlbaren Sportwagen. Mittlerweile gibt es den schnittigen 
Zweisitzer auch in der S- und der R-Variante. Letzterer wird vom Jaguar-Management 
als „unser schnellster Serien-Sportwagen“ bezeichnet. Für den F-Type Project 7, den 
es nur in 250 Exemplaren geben wird, und der eine Vmax von über 300 km/h erreicht, 
gilt das sicherlich. Wir beschränken uns indessen auf den F-Type 3.0. Sein V6 leistet 
340 PS, und auch mit diesem Zweisitzer geht ordentlich die Post ab.  

Vom Sound her weiß die Basisvariante zu begeistern, insbesondere wenn das 
Fahrzeug mit der aktiven Sport-Abgasanlage ausgerüstet ist. Über eine Taste an der 
Mittelkonsole lässt sich die Schallwellenmodulation zuschalten. Sie haucht dem 
Sportwagen bereits beim Druck auf den Starterknopf ein heiseres Röhren ein. Zwei 
Oktaven dunkler als die normale Akustik, versteht sich. Gegenüber dem Achtzylinder 
mit Doppelendrohren beidseitig am Heck sind die beiden Auspufftüten des V6 mittig 
platziert. Genau daran kann man ihn beim Vorbeifahren erkennen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dass ein Großteil der anderen motorisierten Verkehrsteil-
nehmer den F-Type von hinten sieht, versteht sich von 
selbst. Den Spurt von 0-100 km/h erledigt der Brite in 5,5 
Sekunden, seine Maximalgeschwindigkeit liegt bei 260 
km/h. Der Antrieb erfolgt über die Hinterräder, 450 Nm 
maximales Drehmoment leistet der Vollblutsportler bereits 
bei 3500 U/min.  
Die Silhouette des fast 4,5 Meter langen Coupés gefällt 
durch die lange Motorhaube, eine gestreckte Seitenlinie, die 
gedrungene Schulterpartie und ein kurzes, stillvoll ge-
schwungenes Heck. Beim Einsteigen bemerkt man nicht nur, 
wie niedrig der Jaguar ist (Höhe 131 cm). Man ist auch dem 
Asphalt „bedrohlich“ nahe. 
Die Kompressoraufladung durch einen Roots Twin Vortex 
und eine stimmige 8-Stufen-QuickShift-Automatik wuchten 
den Wagen nach vorn. Der Jaguar ist ein Jäger, rastlos drängt 
es ihn voran. Darauf sollten sich potenzielle Käufer 
einstellen. Geruhsam ist anders, der Jag bietet immensen 
Fahrstpaß auf seine leicht raubeinige Art.  
 
 Mit einem Gewicht von 1,7 

Tonnen ist Bodenhaftung ga-
rantiert. Bei hurtiger Fahrt 
spricht die Lenkung enorm 
spontan an, ein beruhigendes 
Detail. Mit sattem Schub geht 
es vom Boulevard Royal in 
der Hauptstadt über gewun-
dene Oeslinger Landstraßen 
nach Norden. 
 Im Nu lassen wir Weiswam-
pach hinter uns, Aachen er-
reichen wir nach lockeren 45 
Minuten. Die Hatz über die 
deutsche Autobahn bis Trier 
war eher unspektakulär. Auf 
sich schlängelnden Pfaden 
macht der Jaguar – genau wie 
sein vierbeiniger Namensge-
ber aus dem Reich der 
Schleichkatzen – einen besse-
ren Eindruck. 
  
 

Jaguar Cars geht es auch im 
Übrigen gut. Die Marke aus 
Coventry hat im englischen 
Wolverhampton ein neues 
Motorenwerk eröffnet. 1400 
neue Mitarbeiter fertigen dort 
die „Ingenium“-Aggregate 
an, die ab nächstem Jahr in 
den Modellen von Jaguar und 
Land Rover verbaut werden. 
Als erstes wird der neue 
Vierzylinder Jaguar XE mit 
solch einem Motor ausge-
stattet sein.  
 
>>> Der Basispreis für den 
F-Type V6 liegt bei 65.390,-  
Euro TTC (Stand: Luxem-
burg, September 2014).  
Das von uns gefahrene Auto  
kostet mit allem Zubehör 
79.715,- Euro TTC. 
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Weinernte 2014 in Österreich 
  

Winzer hoffen nun auf einen schönen, trockenen Herbst 
 

Schönes Wetter während der 
Blüte und ausreichende Nieder-
schläge während der Sommer-
monate sind dafür verantwort-
lich, dass im Jahr 2014, nach 
mehreren kleinen Weinernten, 
wieder eine Weinmenge zu er-
warten ist, die mit 2,5 Mio. hl 
etwas über dem langjährigen 
Durchschnitt liegt. Eine sorg-

fältige Pflege während der viel-
fach feuchten Vegetation der 
letzten Wochen vorausgesetzt, 

reifen schöne und gesunde 
Trauben zu einem qualitativ 
hervorragenden Jahrgang 

heran. 
  

Weinberge im Kamptal  
          (Bildquelle: ÖWM) 
 

Ertragsreduzierend sind sicher 
massive Pilzschäden durch den 
echten Mehltau in manchen Ge-
bieten, speziell im nördlichen 
Weinviertel und rund um den 
Neusiedlersee. Die im Vergleich 
zum Vorjahr größere Weinernte ist 
zu einem nicht unerheblichen Teil 
auf eine größere Weißweinernte in 
Niederösterreich zurückzuführen, 
das im Vorjahr von gravierenden 
Blüteproblemen, speziell bei der 
Sorte Grüner Veltliner, betroffen 
war. Die Rotweinernte dürfte im 
Allgemeinen etwas geringer als im 
Vorjahr ausfallen. Die Lese der 
Most- und Sturmtrauben (Trauben 
für den Federweißen, Anm. der 
Vinalu-Redaktion) hat im Gebiet 

„Geringe Winterfeuchte und das Ausbleiben von 
Niederschlägen während des Frühjahrs haben ur-
sprünglich für den bevorstehenden Sommer große 
Befürchtungen in Richtung Trockenstress bis hin zu 
Trockenschäden in vielen Weingärten ausgelöst“, sagt 
Johannes Schmuckenschlager, Präsident des Öster-
reichischen Weinbauverbandes zum Witterungsver-
lauf des bisherigen Weinjahres. „Gleichzeitig haben 
jedoch ein relativ früher Austrieb und eine schöne 
Blüte für einen Vegetationsvorsprung im Frühjahr 
gesorgt.“ 
Große Niederschlagsmengen während der Sommer-
monate mit beständig hoher Luftfeuchtigkeit haben 
das Vegetationsbild dann aber stark verändert. Eine 
sorgfältige Pflege war notwendig, um die Weingärten 
gesund zu erhalten. Auch der Vegetationsvorsprung 
aus dem schönen und trockenen Frühjahr wurde größ-
tenteils eingebüßt, weswegen der Reifefortschritt 
derzeit mit dem Jahr 2013 zu vergleichen ist.  

Alle Weinbaugebiete hoffen nun auf ein trockenes 
und schönes Spätsommer- und Herbstwetter, um 
eventuell drohende Fäulnis hintanzuhalten. Dann 
steht einem hervorragenden Jahrgang nichts mehr im 
Wege. Große Niederschlagsmengen während der 
Sommermonate mit beständig hoher Luftfeuchtig-
keit haben das Vegetationsbild dann aber stark ver-
ändert. Eine sorgfältige Pflege war notwendig, um 
die Weingärten gesund zu erhalten. Auch der 
Vegetationsvorsprung aus dem schönen und trocke-
nen Frühjahr wurde größtenteils eingebüßt, weswe-
gen der Reifefortschritt derzeit mit dem Jahr 2013 zu 
vergleichen ist. Alle Weinbaugebiete hoffen nun auf 
ein trockenes und schönes Spätsommer- und 
Herbstwetter, um eventuell drohende Fäulnis hintan-
zuhalten. Dann steht einem hervorragenden Jahr-
gang nichts mehr im Wege. 
Die Ernteschätzung mit 2,5 Mio. hl deckt sich auch 
mit den ersten Prognosen der Statistik Austria. 

rund um den Neusiedlersee bereits begonnen. Die 
Hauptlese wird im Burgenland Mitte September 
und in Niederösterreich und in der Steiermark Ende 
September beginnen. „In den vergangenen Jahrzehn-
ten gab es immer wieder Jahrgänge, die mit dem 
bisherigen Witterungsverlauf 2014 vergleichbar sind, 
wie z. B. 2006, der rückblickend ausgezeichnete 
Qualitäten gebracht hat. Wichtig ist, dass das Wissen 
der heimischen Winzer im Umgang mit schwierigen 
Erntebedingungen sehr hoch ist und sicherlich in 
mehreren Lesedurchgängen geerntet wird“, so Willi 
Klinger, Geschäftsführer der Österreich Wein Mar-
keting (ÖWM). „Zusätzlich wäre für uns erfreulich, 
wenn die Erntemenge von 2,5 Millionen Hektolitern 
erreicht werden kann, da das eine Voraussetzung für 
weitere Exporterfolge der österreichischen Wein-
wirtschaft ist.“ 

wm 
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Weinberge im Gebiet Itata Profundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

   Weinberge im Gebiet Itata Profundo Im Land der unendlichen Weiten 
 

Wissen Sie, was Cucha-Cucha ist? Der Doppelname steht weder für einen leichtfüßigen chilenischen Tanz, noch bezeichnet er ein Eintopfgericht der Mapuche, 
jenes Indianerstammes, den sowohl die Inkas als auch die spanischen Conquistadores nicht unterwerfen konnten. Cucha-Cucha ist der Name einer  

der ältesten Haziendas Südamerikas. Hier wurde Geschichte geschrieben, was die Küche und die Weine des heutigen Chile angeht.  
Mit den spanischen Eroberern kamen 1548 die Jesuiten über den Hafen Talcahuano nördlich von Concepción ins Land.  

Im Gepäck hatten sie Reben-Setzlinge  aus ihrer kastilischen Heimat, allen voran Moscatel und  
die rote Páís, die sich im gemäßigten Klima der Region Chillán schnell verbreitete.  

Fast 500 Jahre später ist Páis, auch Misión oder Negra Peruana genannt,  
immer noch die zweitverbreiteste Traubensorte Chiles.  

Cabernet Sauvignon ist die Nummer Eins.  
Und damit wären wir beim Thema. 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carmenere-Trauben bei Viña Chillan in 
Bulnes 

Über Generationen war das Hinterland von Concepción 600 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago das größte und bekannteste Weinanbaugebiet Chiles. Als im 19. 
Jahrhundert französische Immigranten aus Bordeaux ins Land kamen, begann der „moderne“ Weinbau in Chile. Itata und Biobio wurden durch Regionen wie Colchagua mit 
„mondäneren“ Rebsorten wie Syrah, Merlot, Cabernet Franc und Pinot Noir verdrängt. Das Ende für Itata kam 1939, als ein gewaltiges Erdbeben fast alle Weinberge an den 

Flussläufen von Nuble, Larqui, Itata und Biobio vernichtete. 

Der historische Exkurs ist nötig, um die ak-
tuelle önogastronomische Situation des 
längsten Landes Südamerikas zu begreifen. 
Die Küche Chiles, eine gekonnte Mischung 
aus spanischen Spezialitäten, deutscher 
Hausmannskost und südfranzösischer Cui-
sine, vermischt mit der uralten Kochkunst 
der heimischen Mapuche-Indianer, entstand 
rund um Concepción.  
Itata und Biobio sind  Hochburgen der Ma-
puche, auch wenn die Ureinwohner heute 
zur Minorität geworden sind. In der Alltags-
küche jedoch sind Rohstoffe und Ingredien-
zien der Mapuche sehr wohl präsent. Und im 
Zuge der weltweiten Rückbesinnung auf 
regionale Wurzeln ist diese Mischung Trend. 
Wer nach Chile reist und sich mit der Lan-
desküche beschäftigen möchte, sollte Santia-
go nur als wertvolle Etappe vor dem eigent-
lichen Ziel sehen. 
 

Winzern der Region im Hotel Sonesta in 
Talcahuano, dem oben genannten Hafen, 
organisiert hatte, und wo neben Räu-
cherlachs mit gegrilltem Gemüse und 
Krabbenfleisch, geröstetem Lamm in der 
Kruste mit Mote – das sind gekochte 
Graupen – und Honigglasur sowie einem 
Dessert von weißen Erdbeeren und Pas-
sionsfrüchten ein Schaumwein auf Páis-
Basis und danach ein exzellenter Cinsault 
der Bodega de Neira mit würzig-aro-
matischen Nuancen von eingelegten Kir-
schen und Himbeeren gereicht wurde, 
besuchten wir die oben genannte Ha-
zienda.  
Cucha-Cucha, insgesamt einst 3000 
Hektar groß, beinhaltet 90 Hektar uraltes 
Rebland, wovon die Hälfte in Einzel-
stockerziehung bewirtschaftet wird. Wer 
durch die Gebäude des ehemals mäch-
tigen Weinguts wandelt, begibt sich auf 
eine Zeitreise. 
 
 

 
     Der Kellner im Restaurant EL APERO im 
     Stadtteil Borde Rio in Santiago 

Zurück zum Landgut Cucha-Cucha. Nach 
einem herzlichen Empfang, den das Export-
büro ProChile Biobio zusammen mit den  

Auch die Haziendas von Errázuriz Do-
mínguez und Bellavista zeugen genau wie 
Viña Pandolfi von der einstigen Größe der 
Region, die sich seit kurzem im Wieder-
aufschwung befindet. 
 

 

 

 
   

  Das historische Weingut Cucha-Cucha 
 

Der Innenhof der Hazienda Cucha-Cucha 
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   Huasos, die chilenischen Cowboys, hier auf einem Ölbild zu sehen 

„Unsere Weine sind an die Küche der Regi-
on angepasst. Zu Pollo Marinero, Huhn mit 
Muscheln und Knackwürsten in Weißwein, 
passt natürlich ein süffiger Moscatel, der 
bei uns zumeist trocken ausgebaut wird. 
Zum Cordero Asada, deftigen Lammspie-
ßen auf Holzkohle gegrillt, sollte ein kräf-
tiger Carmenere oder ein leichter Páis aus 
der Region Itata Profundo nicht fehlen“, 
sagt Claudio Barria, Vertreter der eben ge-
nannten Winzerschaft, die sich fast nur aus 
kleinen Familienbetrieben zusammensetzt. 
„Nirgendwo in Chile ist das kulinarische 
Erbe der Immigranten aus Deutschland und 
der Schweiz, die bereits vor 150 Jahren 
nach Osorno, Frutillar oder Puerto Varas 
auswanderten, derart lebendig. Genau diese 
Mischung und die so stark an Europa erin-
nernde Landschaft machen eine Reise in die 
Region Biobio zu einem unvergesslichen 
Erlebnis“, sagt Ernesto Lagos, der Direktor 
von ProChile für die Region.  
Dem können wir nur zustimmen. Eine Tour 
an die Ufer des Bio-Bio-Flusses ist wie eine 
Zeitreise zu den Ursprüngen des Weinbaus. 
Nachdem wir bereits auf die historischen 
Hintergründe und die Beschreibung der ak-
tuellen Lage im Gebiet rund um Concep-
ción eingegangen sind und auf Cucha-
Cucha – das ist das Landgut, von dem die 
Weine von „Casas de Giner“ stammen – 
einen ersten Eindruck von der Weinherstel-
lung ab der Kolonialzeit gewinnen konnten, 
erreichten wir nach einer abenteuerlichen 
Fahrt mit dem Bus die historische Hazienda 
von Errázuriz Dominguez. Die Weine des 
Guts werden unter dem Label „Santa Ber-
ta“ mittlerweile in ganz Chile verkauft. Na-
türlich muss betont werden, dass die Fami-
lie Errázuriz Domínguez seit langem zu den 
Machern in Sachen Wein in anderen Regio-
nen des Landes gehört. Dass solche Wein-
güter der aufstrebenden Region Itata natio-
nales Prestige einbringen, ist von Vorteil. 
 
 

Ganz anders dagegen sieht es beim Weingut 
Agricola Bellavista aus, wo bis vor kurzem 
der Wein in riesigen Holzfässern, betagter 
als ein Menschenalter, gelagert und ausge-
baut wurde. Mittlerweile haben die Besitzer 
in neue Infrastrukturen investiert, genau 
wie das bei Viñas del Valle und Viña Curica 
ebenfalls der Fall ist. Trumpf im Ärmel sind 
jedoch immer die teilweise uralten 
Rebgärten, wo zwischen den damals  in 
Einzelstockerziehung gepflanzten Rebstö-
cken der Sorten Páis und Moscatel Trau-
bensorten zu finden sind, die anderswo als 
ausgestorben gelten. Weinbergsbegehungen 
im Itata Profundo sind in der Tat mit 
Zeitreisen zu vergleichen.  
Nach einer Ruhepause im Hotel Agualinda 
in Quillón, wo wir mit den Winzern und 
den Spezialisten der Weinbauabteilung der 
Universität von Concepción an zwei auf-
einanderfolgenden Abenden im Restaurant 
Taberna Perla Negra lange über unsere Ein-
drücke diskutierten, ging die Expedition 
weiter, die, wie bereits angedeutet, einer 
Zeitreise gleichkam. Je kleiner die Winzer-
betriebe wurden, desto altertümlicher war 
die Art und Weise ihrer Weinerzeugung. 
Klingt plausibel, werden Kenner der Szene 
jetzt sagen. Die Quintessenz jedenfalls war, 
dass die Weine solcher Winzer teilweise er-
staunlich gut sind. Wer in Italien oder in 
Frankreich derartige Weine anbietet, kann 
sie im zweistelligen Eurobereich pro Fla-
sche an den Mann bringen. Wegen eines 
fehlenden Marketing-Budgets geht das im 
Itata-Valley nicht.  
Zurück in Concepción, stand neben einer 
Stadttour und einem Empfang auf dem 
Campus der Universität ein kulinarischer 
Höhepunkt auf dem Programm. Im Stadtteil 
Pedro de Valdivia, gut versteckt in einer 
Seitenstraße namens Bahamondes fanden 
wir uns zum Abendessen im Restaurant 
Surazo ein. 
 
  

 
    Guillermo Pasqual von der Universität Concepción, Liliane Turmes und  
    Claudio Barria, der Präsident der Winzervereinigung ITATA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der treue Wachhund bei Viña Magenta in 
Nipas Viejo 
 

       Auszug aus der Tageszeitung Diario Concepción, Edición vom 29.03.2014 
 

 

Der Familienbetrieb ist auf Fisch und Mee-
resfrüchte spezialisiert. Hier gibt es Köst-
lichkeiten zu annehmbaren Preisen, für die 
man astronomische Summen in Paris oder 
in Tokio bezahlen müsste. Das Ambiente ist 
schlicht, dafür ist die Auswahl an frischem 
Fisch und schmackhaften Meeresfrüchten 
enorm. Wer hier speisen möchte, muss wo-
chenlang im Voraus einen Tisch bestellen. 
Schlussendlich sollten wir darauf aufmerk-
sam machen, dass es auch landschaftlich 
viel in der Region um Concepción zu er-
kunden gibt, angefangen mit dem Natur-
schutzgebiet Los Huemules del Niblinto 
und den Wasserfällen von Laja. Lachse fi-
schen kann man im Rio Diguillín, und wer 
im chilenischen Sommer Ski fahren will, 
sollte Termas de Chillan nicht auslassen, 
wo Hotels von internationalem Standard 
dem Reisenden Erholung bieten. Neben den 
oben genannten Weingütern sollte man die 
Weingüter Casanueva, Tierra y Fuego und 
Viñedos del Larqui als Etappen einer 
Gastro-Tour durch die Region in Betracht 
ziehen.  
Zu den Entdeckungen während unserer 
Gastro-Tour in Chile zwischen Pazifik und 
Kordilleren gehören auch die regionalen 
Küchen der südlichen Landesteile. Wir soll-
ten auch auf praktische Details betreffend 
Individualreisen nach Chile eingehen. Das 
Reisen mit dem Mietwagen, mit Bus oder 
Bahn ist hier sicher und einfach. 
Ob man seine kulinarische Expedition von 
Santiago oder von Concepción aus startet, 
hängt davon ab, was von größerem Inter-
esse ist: unberührte Naturparks oder weit-
reichende Rebgärten, die neuerdings auch 
das Hügelland und die Ausläufer der Anden 
erreicht haben und somit auch Weinberge 
genannt werden können.  

Die Route sollte immer Teile der Ruta 5, 
auch als Panamericana bekannt, ein-  
schließen. So kommt man schneller von A 
nach B.  Die Esskultur entspricht vom Ta-
gesablauf derjenigen der Spanier. Recht 
karges Frühstück (außer den Hotel-Büf-
fets), Mittagessen gegen 14 Uhr, reichhal-
tiges Abendessen ab 20 Uhr. Die Küche ba-
siert auf frischen Feld- und Meeresfrüchten 
sowie Hühner- und Rindfleisch. Kartoffeln 
und Reis gibt es zur bodenständigen Haus-
mannskost immer. 
Im Hafen von Concepción liegt auch das 
Museumsschiff Huáscar, ein Panzerschiff, 
das in der Werft von Birkenhead im Jahr 
1865 für die peruanische Marine gebaut 
und während des Salpeterkrieges eingesetzt 
wurde. Nachdem 1879 der chilenische Na-
tionalheld Arturo Prat bei einem Enterver-
such auf der Huáscar sein Leben gelassen 
hatte, wurde das Schiff im Oktober des 
gleichen Jahres zur Kriegsbeute. Bereits vor 
achtzig Jahren wurde es restauriert und zu 
einem Museumsschiff erklärt. An Bord 
kann zwar nicht gegessen werden, doch 
Appetit macht es schon, wenn man von der 
Huáscar aus den Blick auf die vielen Ha-
fenrestaurants in Reichweite schweifen 
lässt.  
 
  



 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ceviche ist ein Nationalgericht in Chile 

 
Syrah, Cinsault und Merlot vom Weingut 
Magenta 

 
   

 

 
 Mittagessen auf dem Fundo Santa Inés 

 
 Empfang im Weingut Pandolfi-Price,  
 Fundo Santa Inés 

Fährt man südlicher in die Region Arau-
cania  und die Region de los Rios, gibt es 
nicht nur Süßwasserfische auf den Speise-
karten, sondern auch westeuropäisch an-
gehauchtes Essen. Hier beginnt die Ge-
gend Deutscher und Schweizer Einwande-
rer, die sich vor 150 Jahren bereits zwi-
schen Temuco und Osorno ansiedelten.  
In der Nähe von Villarica übernachteten 
wir im großen Blockhaus von Paulo Bri-
ceño-Guarachi, dem das historische Hotel 
Gervasoni in Valparaiso gehört. Die See-
Villa im patagonischen Stil kann von Rei-
segruppen gemietet werden. (Infos unter 
paulobriceno@hotelgervasoni.com)  
Fisch und Meeresfrüchte können in Chile 
bedenkenlos gegessen werden, für die 
Schmackhaftigkeit der Ware sorgt der 
Humboldtstrom mit seinen eisigen Mee-
resströmungen. Und die Transportwege 
für frischen Fisch sind kurz, weil das Land 
nirgendwo breiter als 150 km ist. 
 

Fleisch hat viel Geschmack, da es von 
freilaufenden Rindern, Kälbern, Ziegen 
und Schafen stammt, die tagein, tagaus 
eine Kost aus wildwachsenden Kräutern 
und Gras vertilgen. Gemüse und Obst 
wächst einfacher in Chile. Durch den 
Wind und die Meeresbrise sind diese Le-
bensmittel weniger anfällig für Schäd-
lingsbefall. Das gilt auch für die Weinber-
ge und Rebgärten in Meeresnähe. Salzige 
Aromen kann man in Weinen finden, die 
mehr als 30 km von der Küste entfernt 
liegen. Chile und seine aufstrebenden 
Weinregionen sind ein Ferienziel der Su-
perlative, besonders für Zeitgenossen, die 
Massentourismus mit all seinen Auswir-
kungen als nicht förderlich ansehen. Es 
gibt viel zu entdecken. Die Einheimischen 
sind freundlich, die Landschaften gran-
dios. Und die Preise für gutes Essen und 
perfekte Weine sind moderat.  
 
 

 

   Stillleben in Itata Profundo 
 

 Das Weingut Viña Chillan 

Eine Reise zu den Ursprüngen Chiles, nicht nur, wenn es um Wein und Essen geht, ist 
eine kulturelle Bereicherung für Reisende jeden Alters. Sie wird dem Besucher ein Leben 
lang in Erinnerung bleiben. 
 

>>> Die größeren der im Bericht erwähnten Weingüter sind mit einer Homepage auf 
Internet vertreten und können via Suchmaschinen wie Google gefunden werden. Weitere 
Infos unter  www.prochile.gob.cl/region/region-de-bio-bio,  www.chile.travel und auf  
www.winesofchile.org  und  www.surazorestaurant.cl  
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„Terlans“ Raritätenkeller in Südtirol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Auf einfache Weise selbst zum Winzer werden 
 

Mit dem Gärungsset „MY OWN ORGANIC“  
 

 

 

 

 

 
   Bildquelle: Terlan 

Zwei Dinge braucht ein Wein zu seiner Vollendung: 
ausreichend Zeit und genügend Raum. Das weiß man bei 
der Kellerei Terlan seit je. Daher gibt man nun den Raritä-
tenweinen, die bis zur Abfüllung zehn Jahre und länger 
auf der Feinhefe liegen, noch mehr Platz zum ruhevollen 
Reifen. Der neue Raritätenkeller der Kellerei Terlan 
erstreckt sich über zwei Etagen und erfüllt modernste 
räumliche und logistische Anforderungen. 
Die Rarität der Kellerei Terlan bildet den ersten Höhe-
punkt in jedem Verkaufsjahr. Seine Enthüllung im Vorfeld 
der großen Weinmessen Europas rund um die Monate 
März und April wird stets mit Spannung erwartet. Abge-
füllt wird der Raritätenwein aber schon wesentlich früher, 
meist in der zweiten Sommerhälfte. 
Jetzt entscheidet sich, wer Terlans nächste Rarität wird. 
Derzeit lagern 13 Jahrgänge unterschiedlichster Sorten in 
den Stahlfässern – von Weißburgunder über Sauvignon 
Blanc bis zur Cuvée Terlaner, zurückreichend bis zum 
Jahrgang 1979. Neu ist seit kurzem das „Heim“ dieser 
Botschafter der Terlaner Langlebigkeit.  
„Wir wollen den Raritätenweinen einen würdigeren und 
exklusiveren Platz geben. Auf insgesamt zwei Stockwer- 
ken erhalten sie jenen Raum, den sie benötigen, um sich 

bestmöglich entfalten zu können“, sagt Kellermeister 
Rudi Kofler.  
„Bei der Planung haben wir auf eine klare, zeitlose 
Formensprache geachtet. Einfühlsam wurden die Ein-
griffe in die bestehende Baustruktur aus den 1920er 
Jahren vorgenommen, Erhaltenswertes bewahrt und 
Neues im Sinne eines Weiterbauens hinzugefügt“, so 
Johann Vonmetz vom verantwortlichen Terlaner Archi-
tekten-Team arch.tv. „Neben dem vor wenigen Jahren 
fertiggestellten Porphyrkeller stellt der neue Raritä-
tenkeller somit ein weiteres architektonisches Highlight 
der Kelleri Terlan dar.“ Der Raritätenkeller schafft Raum 
für 18 Stahltanks (drei neue wurden jüngst zugekauft) 
mit einem Fassungsvermögen von je 2.500 Litern. „Die 
Weine liegen darin – nach einem anfänglichen Jahr 
Lagerung im großen Holzfass – für ihre lange Reife zehn 
Jahre und mehr auf der Feinhefe, bevor sie abgefüllt 
werden und bis zur vollendeten Trinkreife weitere vier 
bis fünf Jahre in der Flasche bleiben“, erläutert Kofler 
die aufwändige Herstellungsmethode, die auf den Alt-
kellermeister Sebastian Stocker zurückgeht, der be-
gonnen hat, die Weine sehr lange auf der Feinhefe reifen 
zu lassen.                                                                   wm   
 
 

>>> Weitere Informationen unter www.daviso.com und 
über office@kellerei-terlan.com 
 

Das Weingut Gustavshof aus dem rheinhessischen Gau-Hep-
penheim hat ein Gärungsset entwickelt, mit dem jeder auf ein-
fache Weise selbst zum Winzer werden kann. Das in Europa 
bisher einzigartige Produkt „MY OWN ORGANIC“ richtet sich 
an Weinliebhaber und Tüftler, die die alkoholische Gärung, wie 
sie auch beim Wein stattfindet, mit all ihren Facetten entdecken 
wollen. „MY OWN ORGANIC Riesling“ wurde vom Demeter 
Journal zum „Produkt des Jahres 2014“ ausgezeichnet. 
Hinter dem Produkt steckt die Idee, die Arbeit des Winzers für 
jeden erlebbar zu machen. Biowinzer Andreas Roll vom Gu-
stavshof hat schon vielen Gästen des Weingutes erklärt, wie aus 
dem gleichen Saft in zwei verschiedenen Fässern zwei komplett 
unterschiedliche Weine werden. Meist hat er damit fragende 
oder ungläubige Blicke hervorgerufen. Diese Erfahrung brachte 
ihn auf die Idee, „MY OWN ORGANIC“ zu entwickeln. Mit 
diesem Gärungsset kann jeder die Vielfalt der Natur selbst 
erleben und Erfahrungen im Bereich der Weinherstellung 
 

sammeln. Das Produkt eignet sich auch bestens als Geschenk-
idee für alle, die gerne Wein genießen und experimentier-freu-
dig sind. Das Gärungsset „MY OWN ORGANIC“ beinhaltet 
eine Flasche mit hochwertigem biologisch-dynamischen Trau-
bensaft inklusive Biohefe, Schwefel sowie einer ausführlichen 
Anleitung mit zahlreichen Tricks und Tipps vom Biowinzer.  
In Europa ist das Produkt das erste dieser Art. Überzeugen 
konnte es bereits die Leser des Demeter Journal, die „MY 
OWN ORGANIC Riesling“ zum „Produkt des Jahres 2014“ 
wählten. 
Das genussreiche Resultat des Gärungssets nennt Andreas Roll 
„Gustel“. Denn nach deutschem Weinrecht darf aus Trauben-
saft kein Wein hergestellt werden, sondern nur aus Most. Der 
Prozess, der während der Gärung in der Flasche stattfindet, ist 
hochkomplex. Der Umgang mit dem Gärungsset bleibt für den 
Anwender dennoch spielend leicht. 

Selbst Nichtstun beeinflusst den Charakter des Gustels  oft so-
gar positiv“, sagt Andreas Roll. „Zeit geben ist mit das Wich-
tigste.“ Der „Gustel“ sollte mindestens vier bis sechs Wochen 
reifen. Die Gärungssets werden in über 35 Handarbeitsschritten 
auf dem Weingut Gustavshof hergestellt. Die Trauben für den 
Saft stammen aus dem eigenen biologisch-dynamischen Wein-
bau. In der Anleitung für den Nutzer ist Schritt für Schritt be-
schrieben, wie vorgegangen werden kann und was die wichtig-
sten Stellschrauben sind, um einen „Gustel“ ganz nach dem 
eigenen Geschmack zu erzeugen – je nach Belieben trocken, 
mit etwas Restsüße oder auch leicht nussig. Das Gärungsset 
„MY OWN ORGANIC“ gibt es aktuell in den Varianten 
„White“ aus weißen Traubensorten und als „Riesling“ aus reb-
sortenreinem Riesling aus einer besonderen Lage. Erhältlich 
sind die Sets im ausgesuchten Weinhandel, in Bioläden und in 
diversen Online-Shops. 
>>> Weitere Informationen  zu „MY OWN ORGANIC“ und  zu 
den Bezugsquellen unter www.myownorganic.de                 wm                   



 
 

Der Abstecher (Folge 14) 
 

Eine Reise ins Mittelalter im 21. Jahrhundert 
 

Das Charme-Restaurant Alte Burg in Longuich an der Mosel 
 

Von Wilfried Moselt, Liliane Turmes und Romain Batya 
 

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

 
 

Für angemeldete Gruppen ab 45 Personen findet in der Regel freitags oder samstags um  
20 Uhr ein Rittermahl statt, das nach Vorlagen aus dem 15. Jahrhundert zelebriert wird. 

Einzelpersonen und kleine Gruppen können zugesellt werden.  
Auskunft über freie Plätze erteilt die Burg.  

Den Gast erwartet ein urtümliches Gelage mit allerlei Kurzweil und Schabernack mit gut Speis 
und fürtrefflich Humpen Wein. Burgtroubadour, Burgherr, Knappen, Mägde, Trommler und 

Fanfarenspieler sorgen für einen geselligen Spaß für jedermann. Aufgetragen wird im 
historischen Rittersaal mit mittelalterlicher Deftigkeit. 

 
   

  

  

  Franz-Josef Mertes und Vinalu-Redakteur Romain Batya im Rittergewand 
                                                                                                              (Ritter-Fotos: Liliane Turmes) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 Gastronom und Winzer Franz-Josef Mertes  

Ob man im Freundeskreis oder in einer größeren 
Reisegesel-lschaft an der Mosel zwischen Trier und 
Trittenheim unter-wegs ist, die frische Landküche im 
Restaurant der „Alten Burg“ in Longuich bietet die 
Gewähr, dass man sich nicht hungrig vom Tisch erheben 
wird, egal ob man in der stilvoll eingerichteten 
Schlemmerstube, im historischen Rittersaal oder im 
Burgkeller einkehrt. Die Gastronomenfamilie Mertes, 
allen voran der Hausherr und Winzermeister Franz-Josef, 
versteht ihr Handwerk.  
Viele, die jemals in der „Alten Burg“ im Dorfkern von 
Lon-guich kulinarisch Station machten,  sind zu Stamm-
kunden geworden, denen das rustikale Winzeressen in 
dem außergewöhnlichen Ambiente über die Maßen 
gefällt. 
Nachdem Helmut und Margarete Mertes ihren 
Burgkeller-Winzerhof Ende der 1980er Jahre zur 
Erlebnisgastronomie und zur Vereinfachung der tag-
täglichen Winzerarbeiten umgebaut hatten, übernahm der 
Sohn Franz-Josef Mertes um die Jahrtausendwende die 
Geschicke des Hauses. Ab 2005 gibt es nun die 
der 

Schlemmerstube, wo der Gast allabendlich einkehren 
kann, um die „Gasterei“ der Burgherren und Rittersleute 
im heimeligen Ambiente einer kleinen Burgschänke zu 
genießen. Da der Radwanderweg  hinab zur Mittelmosel 
fast an der Tür des einst adligen Wohnsitzes vorbeiführt, 
gehören auch sportliche Zeitgenossen zum Kundenkreis 
des Hauses. Dass man in der „Alten Burg“ übernachten 
kann, ist für die Gesundheit und die Laune von Vorteil. 
Einerseits hat man nach dem üppigen Essen (die Por-
tionen sind, wie erwähnt, keineswegs knapp bemessen) 
keine Lust auf eine längere Nachhausefahrt, und ande-
rerseits ist der Wein im traditionsreichen Familienbetrieb 
so gut, dass es in aller Regel nicht bei einem Glas bleibt. 
Ob Riesling aus dem Longuicher Maximiner Herrenberg, 
ob Spätburgunder von der Hirschlay oder einfach nur 
Rivaner aus dem Probstberg, alle Weine passen bestens zu 
den Gerichten des Hauses. 
„Unsere Speisekarte ist übersichtlich, wir bieten klassi-
sche Küche aus der Region an“, sagt Elfi, die aus Wien 
stammende Oberkellnerin und seit fast zehn Jahren auch 
die gute Seele des des Gastronomiebetriebs.  
 

 

 

Die Mertes in Longuich sind Winzer in der siebten Generation. 
Ihnen gehört seit 1812 das historische Gemäuer. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sähmige Kartoffelsuppe, Longuicher Grumbeere Supp genannt 

 
 Raubritterspiess flambiert, mit Kroketten 

 
Die Riesling Spätlese T Jahrgang 2012 

 
  Gebratene Bachforelle mit Rosinen und Mandeln 

 
   Raubritterspießmit Pilzrahmsoße 

Ein Blick in die Menükarte ist vielverspre-
chend. Da gibt es die schmackhafte Kartoffel-
suppe, auch Longuicher Grumbeere Supp ge-
nannt. Bei den Fleischgerichten gibt es den Rit-
terspieß, konsistent und den Leib füllend. Das 
schmackhafte Wilddiebspfännchen ist auch 
nicht von schlechten Eltern, und der deftig-
würzige Burgherrentopf wird ebenfalls gerne 
geordert. 
Es gibt die Roggenfladen aus dem Steinofen, 
die Fleischpastete nach Art der Burgjäger, das 
Longuicher Süppchen mit Rindfleisch im Lieb-
stöckel-Sud. 
Wer lieber Fisch mag, der greift zur Bachforel-
le, dezent geräuchert über Buchenholz und Wa-
chholderbeeren, oder er entscheidet sich für das 
delikate Zanderfilet im Hunsrücker Landschin-
ken-Mantel mit kräftigem Brennnesselkäse. 
 

 

Wer am zünftigen Rittermahl teilnehmen möchte, das im 
September und im Oktober an jedem Samstag stattfindet 
sollte, sich seinen Platz einige Wochen im Voraus sichern. 
Wer am zünftigen Rittermahl teilnehmen möchte, das im 
September und im Oktober an jedem Samstag stattfindet 
sollte, sich seinen Platz einige Wochen im Voraus sichern. 
Dass dabei das Essen  im Mittelpunkt steht, darf nicht 
unterschätzt werden, und der Gast tut gut daran, mittags vor 
der Fahrt nach Longuich nur eine Kleinigkeit zu sich zu 
nehmen oder ganz auf die Mittagsvesper zu verzichten.  

 

 Weingut Burgkeller 
Adliger Wohnsitz 

Traditionsreiches Weingut 
Franz-Josef Mertes 
Maximinstraße 39 

Telefon (0049(0)6502-5587 
Fax (0049(0)6502-5594 

www.AlteBurg-longuich.de  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Blick aus der Longuicher Wand auf die Mosel und Longuich 

 
  Winzer-Duo F.J. Mertes und Neffe Tobias Hitscher 

 
   Relief an der Treppe zur Riesling-Residenz 

 
Das Schlafzimmer der Ferienwohnung  

          Sankt Maximin in der Riesling-Residenz 

 
   Ferienwohnung in der Riesling- 
    Residenz 

 
      Die Riesling Spätlese 2011   
 Longuicher Maximiner Herrenberg 

An die sechs Hektar Weinberge gehören zum Win-
zerhof. Der Burgherr hat auf die Steillagen der Lon-
guicher Wand gesetzt. Die befinden sich zum Teil im 
Longuicher Maximiner Herrenberg, in der Hirschlay 
und im Probstberg. Seit geraumer Zeit geht ihm sein 
Neffe Tobias Hitscher zur Hand, was der Vielfalt der 
Weine nur förderlich sein kann.  
Neben Spätburgunder, Dornfelder, Kerner und Riva-
ner passt der Riesling aus eigener Produktion optimal 
zum Essen in der „Schlemmerstube“. Ob trocken, 
feinherb oder fruchtsüß, alle Weine von Mertes gefal-
len durch ihre klare Linie und ihre gute Struktur. 

 
 

In der Alten Burg stehen 15 Zimmer (60 Euro für 2 Personen), 9 Appartements (79 Euro für 2 Personen) und eine Ferienwohnung mit 
Wohnraum und Schlafzimmer in der Riesling-Residenz (94 Euro für 2 Personen) zur Verfügung. Das Frühstück ist jeweils inbegriffen.  
Die Preise sind als ausgesprochen gastfreundlich einzustufen. 

 



 

 Der Range Rover Sport 4,4 SDV8 Autobiography 
 

 Von Romain Batya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Das Hotel-Restaurant „Alte Burg“ und der neue Range Rover Sport 
 

 
 
Loire Blue und Ivory 
Espresso? Sagt Ihnen 
das zu?  
Wenn Sie wüssten, 
dass es sich hierbei 
nicht um ein Blaubeer-
törtchen mit einem 
cremigen Caffè Latte 
handelt, sondern um 
die Karosseriefarbe und 
die dezente Tönung des 
Lederinterieurs unseres 
Testfahrzeugs, würden 
Sie ohne zu zögern 
zusagen. Denn Autos 
mit einem Preis jenseits 
des 6-stelligen Bereichs 
probieren auch wir 
nicht alle Tage. 

 
Unterwegs im Maximiner Herrenberg in Longuich 

 

Die Erfinder des luxuriösen Geländewagens 
– und das ist der Range seit immerhin vier-
zig Jahren – haben nach der Markteinfüh-
rung des Range Rover Sport jetzt nochmals 
zugelegt und bieten mit dem Diesel-Hybrid 
und dem leistungsstarken SDV8-Diesel eine 
ausgeweitete Modellpalette an. Letzterer 
kann als „Super-Diesel“ angesehen werden, 
denn er holt aus seinem gewaltigen Hub-
raum von 4,4 Litern ein maximales Drehmo-
ment von 700 Newtonmeter, das bereits ab 
1750 U/min abrufbereit ist. Die maximale 
Leistung des permanent Allradgetriebenen 
liegt bei 339 PS. Das sind rund 250 kW. 
Durch eine rigoros angewandte Leichtbau-
weise hat Land Rover es verstanden, den 

 

neuen TDV8 ohne passive Sicherheitsein-
bußen um rund 420 Kilo leichter zu machen. 
Dank (größtenteils) Alu-Karosserie wiegt 
der Brite 2144 kg, das sind fast 20 % weni-
ger als das vergleichbare Vorgängermodell.  
Dermaßen abgespeckt, kann das Auto in 6,9 
Sekunden die 100 km/h-Marke erreichen, 
was in dieser Kategorie beachtlich ist. 
Förderlicher sind jedoch die Verbrauchs-
werte. Ab Werk werden sie mit 8,7 l/100 km 
angegeben. Bei moderater Fahrweise sind 
wir auf 9,1 l/100 km gekommen. Eine 
erfreuliche Tatsache.  Dabei braucht der 
Fahrer kein Schalt-Genie zu sein, der Range 
Rover Sport ist serienmäßig mit einer ZF-
Achtstufenautomatik ausgestattet. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     Der sportliche Brite vor einer römischen Villa aus grauer Vorzeit 

 
  Gediegenes Interieur 

 
   Fernsehen für die Passagiere 

Optisch sieht der TDV8 bullig und dennoch sportlich 
aus. Das Design gibt sich modern und progressiv.  
Als erster SUV überhaupt besitzt er eine Alumini-
um-Monocoque-Plattform. Vergleicht man alleine 
den Chassis-Aufbau, so ist der fast 40 % leichter als 
das Fahrgestell seines Vorgängers. 4,85 Meter lang 
ist der Siebensitzer, der dank stärker geneigter Wind-
schutzscheibe und leicht abfallender Seitenlinie auf 
einen Cw-Wert von 0,34 kommt. Der Innenraum gibt 
sich betont sportlich, ohne dabei den luxuriösen 
Komfort zweitrangig erscheinen zu lassen. Der 
Range bietet ein unverkennbares Ambiente. Allein 
die Ledersitze werden in bewährter Handwerkskunst 
hergestellt. Solch eine Liebe zum Detail ist im SUV-
Bereich (fast) nur dieser Marke eigen. 
 

 

Wer ein allradgetriebenes Fahrzeug mit hohem Sicherheitsfaktor sucht und den elitären Mix aus sportlichem Luxus und souveräner Dynamik zu schätzen weiß, 
ohne dabei auf den der Ware angepassten Preis achten zu müssen, ist hier an der richtigen Adresse.  
 

>>> Der Basispreis des Range Rover Sport TDV8 liegt bei 58165,- Euro TTC. Das beschriebene Testfahrzeug der Ausstattungslinie Autobiography kostet 104.334,- Euro TTC. 
Stand Luxemburg im September 2014 
 
 

 



Vinalu-Spezialreportagen 
 

Eine Reise ins Monferrato 
 

Öno-kulinarische Entdeckungen im Piemont 
 

Von Liliane Turmes und Wilfried Moselt 
 

(Alle Fotos, wenn nicht anders angegeben, von Liliane Turmes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der CORRIEREAL schrieb nach dem Besuch der ausländischen Journalisten in Monferrato u. a. folgendes: 
 

I giornalisti stranieri scoprono timorasso e brachetto... 
 
 
 

… La pattuglia di inviati internazionali era composta da…  Liliane Turmes (Lussemburgo, vinalu.lu) e Wilfried Moselt   (Lussemburgo/Germania,.vinalu.lu ), 
questi ultimi due giornalisti che lavorano anche per giornali tedeschi… Ma cosa pensano i giornalisti europei dei vini alessandrini? „I vini che funzionano di 
più in Germania – spiega Wilfried Moselt – sono quelli piacevoli e bevibili, leggeri …. Tra  i bianchi, il vostro Gavi è ottimamente posizionato, così come gli 

spumanti italiani in genere”. (Ettore Grassano) 
 

 
 
 
 
 

 
Blick auf die Weinberge der Villa La Sparina in Gavi 

Villa Sparina war im 18. Jahrhundert ein land-
wirtschaftlicher Betrieb im Besitz vom Mar-
quis Franzoli aus Genua. Dazu gehörten auch 
Weinberge aus Monterotondo, im Herzen der 
Gavi-Region. Die historischen Weinkeller zeu-
gen von den Anfängen der blühenden Ge-
schichte der Weinproduktion in diesem Land-
strich.  
In den 1970er Jahren hat die Familie Mocca-
gatta die Geschicke des Weinguts Villa Sparina 
übernommen. 100 ha Land, wovon 70 ha mit 
autochthonen Rebsorten bestockt sind,  vor al-
lem mit der weißen Rebsorte Cortese und mit 
der Rotweinrebsorte Barbera.  
Villa Sparina ist indes nicht nur ein Weingut. 
Zum Anwesen gehören ebenfalls das 4-Sterne 
Superior Hotel l`Ostelleria und das Restaurant 
La Gallina, ein Restaurant mit gehobener Kü-
che und typischen regionalen Gerichten, wo-
von man sich nach einer Weinverkostung 
 überzeugen konnte. Es heißt hier übrigens, 
dass der bekannte Sänger Eros Ramazotti an 
dieser Stätte seine Hochzeit gefeiert hat. 
Schönheit und Eleganz sowie die Liebe zum 
Detail zeichnen das Resort aus. 
 

Die Rebsorte Timorasso 
ist allenthalben präsent 
auf den Hügeln zwi-
schen dem Piemont und 
dem Aosta-Tal. Sie war 
fast in Vergessenheit ge-
raten. Die Hauptmerk-
male der Rebsorte sind 
die auffallend gelbe Far-
be und die Bitterman-
del-Noten. Timorasso-
Weine können bis zu 6 
Jahre altern. Der zu-
meist  hohe Alkoholge-
halt zwischen 14 und 
15,5 Vol.-% will aller-
dings nicht gefallen. 
Solche trocken ausge-
bauten überaus  alkohol-
reichen Weißweine sind, 
wenn überhaupt, nur als 
Begleiter zum Essen 
akzeptabel.  
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paul Balke, der Organisator der Reise, mit Alberto vom Weingut Monte-
magno (links) 
 

Die Region Piemont in Norditalien, das be-
deutet für Gourmets Turin mit dem Salone 
del Gusto, die europaweit bekannte Käse-
messe Cheese in Bra, die Trüffel aus Alba 
und die Weine aus La Morra. Weitab von 
solchen gastronomischen Pilgerorten gibt es 
indes ein anderes, nicht minder anspre-
chendes Ziel im südöstlichen Teil der 
Provinz. 
An einem regnerischen Tag begann der  
Exkurs ins zum Teil Unbekannte am 
Flughafen von Mailand. Mit dem Organisator 
der Reise Paul Balke, einem holländischen 
Publizisten, ging es nach Montemagno, einer 
Kleinstadt im Herzen des Monferrato. Ob 
Zufall des zeitlichen Zusammentreffens oder 
nicht, seit Ende Juni gehören die Wein-
baugebiete Langhe-Roero und Monferrato 
zum UNESCO-Weltkulturerbe. Darüber freut 
sich naturgemäß ganz Italien. 
Tenuta Montemagno hieß die erste Etappe. 
Das Weingut hat eine über tausendjährige 
Geschichte und war schon auf den Landkar-
ten Napoleons zu finden. Noch mehr als die 
klassische Architektur des Landguts mit sei-
nen schönen Gästezimmern interessierten die 
regionalen Weine. Sie werden aus Trauben 
gekeltert, die auch gewieften Weinkennern 
kaum ein Begriff sind..  
Auf Anhieb gefiel der rote Grignolino mit 
seinen Noten von getrockneten Rosen und 
dem säuerlichen Aroma von Granatäpfeln.  
Zu erwähnen wäre auch der weiße Nymphae 
2012, eine Cuvée aus der autochthonen Sorte 
Timorasso und dem Klassiker Sauvignon 
Blanc. Seine mineralischen und vegetabilen 
Anklänge sind beachtlich. In welchem Wein 
findet man sonst Noten von Birnen und To-
matenblättern?  
 
 
 

Tags darauf ging es gen Norden nach Cardo-
na, einem Weiler im Umland von Alessan-
dria. Crealto ist dort ein kleines, fünf Hektar 
umfassendes Weingut mit einem Bauernhof, 
auf dem man auch Ferien machen kann.  
Agriturismo nennt sich das in Italien.  
„Marcelone“, der beste Wein des Hauses 
wird, wie Luigi Armanino und Eleonora 
Costa, die Kellermeister von Crealto ver-
sicherten, aus Trauben von uralten Grigno-
lino-Rebstöcken bereitet.  
 

 
Willkommen bei Crealto 
Nach einem informationsreichen Tag kehrte 
man am Abend im Ristorante Antico Mo-
nastero in der Via Colli in Lu Monferrato ein. 
Zum regional sehr bekannten Restaurant 
gehört das Hotel Palazzo Paleologi, im 15. 
Jahrhundert von den Palaiolo-Markgrafen 
erbaut. Hier wird das langsame gemütliche 
Leben und Erleben im Herzen des Piemont 
zur Realität. 

 

 

Weinberge in 
der Gavi-Re-
gion mit dem 
Apennin-Ge-
birge im Hin-
tergrund (Bild-
quelle: Consorzio 
Tutela del Gavi) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 Grignolino-Rebstöcke im Frühstadium 

 
Freisa-Traube im Frühstadium. Die Rebsorte 
bringt in der Regel leichtere Rotweine hervor, 
die sich durch ein ausgeprägtes Erdbeeraroma 
auszeichnen. Besonders zu gefallen wusste der  
KYE (Chi è), ein 2010er aus 100 % Freisa vom 
Weingut Vajra Aldo mit seinen Noten von roten 
Waldbeeren, Tabak und Bittermandelnuancen. 

 
Dolcetto-Traube im Frühstadium  

 
Die Cortese-Traube, aus der der berühmte Weißwein 
der Region, der Gavi bzw. der Gavi di Gavi, herge-
stellt wird  (Bildquelle: Consorzio Tutela del Gavi) 

    
   Bemalte Barriques in der Tenuta Marenco 

Der Dolcetto, die typische Rotwein-Rebsorte aus 
dem Piemont ist am besten bekannt in der Regi-
on zwischen Acqui Terme und Ovada.  
Man könnte sich durch die Bezeichnung süß 
(vom Italienischen dolce) in die Irre führen las-
sen, aber die Weine werden in aller Regel 
trocken ausgebaut und präsentieren sich eher 
vielfältig fruchtbetont mit Anklängen an reife 
Pflaumen, Agrumen und Brombeeren mit mine-
ralischen Nuancen und einer zartbitteren Man-
delnote. Sie passen hervorragend zu Pilzen und 
zu einem Risotto mit Trüffeln. 
Besonders hervorzuheben waren bei der Ver-
kostung, die vom Consorzio di Tutela dell`Ova-
da in der Tenuta Cannona-Carpeneto organi-
siert worden war, die nachstehend aufgeführten 
vier Weine:  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marcaleone 2011, 
Grignolino del Monferrato 
Casalese von Crealto 
 

Colombo Vini, Trisobbio, Ovada DOCG Villa 
Martina 2011 mit mineralischen Nuancen und Aro-
men von roten Beeren, Kirschen und Mandeln in der 
Nase und Anklängen an Pflaumen am Gaumen mit 
verhaltenen Salznoten, gut strukturiert mit einem 
langen Abgang. 
Davide Cavelli, Prasco, Ovada DOCG Bricco le 
Zerbe 2011 mit Anklängen an Marzipan, Schokola-
de, Minze und After-Eight-Konfekt in der Nase und 
Noten von roten Beeren und Agrumen am Gaumen, 
elegant und mittellang. 
Ghio Vini, Bosio, Ovada DOCG Vigna Riserva 
L`Arciprete 2009 mit  Aromen von Kräutern und 
reifen Beeren in der Nase und Anklängen an reife 
Pflaumen und Salbei am Gaumen, ein filigraner 
Wein mit mittellangem Nachhall.   
Ghera, Molare, Ovada DOCG Riserva 2009 mit 
ausgeprägten Noten von Thymian und Rosmarin in 
der Nase und Salbei, Weihrauch und Graphit am 
Gaumen, lang im Abgang, ein Gastronomiewein par 
excellence.  
 

 
Michela Marenco vom Weingut Marenco mit einigen Winzern der Region  

 
Francesca und Anna Rosina (rechts) vom Weingut La Mesma 

und für Tradition. Sie erhielten den „Marenco DOC Woman Winner“-Preis im 40.  
Concorso Enologico della Provinzia di Alessandria 2014 für ihren Moscato d’Asti. 
Diese Auszeichnung kommt Betrieben zuteil, die hauptsächlich von Frauen geführt 
werden. Im Marenco-Weingut wollen die Frauen auch keine Weine zum Beein-
drucken, sondern eher Traditionsweine und auch solche aus autochthonen, fast ver-
gessenen raren Rebsorten. 
 

Das Weingut Casa Vinicola Marenco wird geleitet von Michela Marenco, ihrem Ehemann Dr. Giovanni Costa und ihren Schwestern Doretta 
und Patrizia. Die Damen sehen sich als „Donne del Vino“ in einem fast hundertjährigen Betrieb, als Botschafterinnen für ihre Region 

Die nächste Anlaufstelle war La Mesma, ein Familienbetrieb in Montorotondo, einem 
Außenbezirk von Gavi inmitten der Lagenbezeichnung Gavi DOCG (Provinz Ales-
sandria).  
Das Weingut wird von den drei Schwestern Paola, Francesca und Anna Rosina geleitet. 
Die Azienda Agricola stellt neben Stillweinen auch Frizzante und Spumante her. Der 
spritzige Frizzante Le Bolle 2013 Gavi DOCG und der tiefgründigere Spumante Meto-
do Classico 2009, auch ein Gavi DOCG mit mineralischen, teils salzigen Nuancen, 
wussten zu gefallen. Sowohl die Schaumweine als auch die weißen Stillweine der Ur-
sprungsbezeichnung Gavi werden aus Cortese-Trauben gekeltert. Die Rebsorte ergibt 
keine hohen Erträge, ist aber sehr hitzeresistent. Zur feinen Küche der Region und zu 
schmackhaften Gerichten wie Battuta di Fassone al Coltello passen die Weine von La 
Mesma ausgezeichnet.  
 

>>> Weitere Infos unter www.tenutamontemagno.it ,www.eshop.vicara.it , 
www.crealto.it www.anticomonastero.it und www.lamesma.it  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Der Apennin zwischen Genua und Gavi (Bildquelle: Consorzio Tutela  del Gavi) 

  
Castello di Francavilla Bisio..  
in der Gavi-Region 
 

 
 Ein Schmuckstück an der Decke im Restaurant der Cantine  
 del Gavi in Gavi 

Die zu Anfang des Beitrags erwähnte Weinprobe in 
der Villa Sparina fand übrigens al fresco statt. Als 
Kulisse diente die Sicht auf die herrliche Landschaft 
mit ihren malerischen  Weinbergen.  
Nach einem kurzen Abstecher zur Tenuta Grillo in 
Gamalero stand eine Weinbergsbegehung an, bei der 
die Rebsorten Cortese, Freisa, Dolcetto und Timorasso 
genauer unter die Lupe zu nehmen waren. Die Winzer 
in den Colli Tortonesi sehen im Timorasso den neuen 
Riesling der Region – eine Behauptung, die gewagt 
erscheint. Da liegen doch die gerne zitierten Welten 
zwischen diesen Weißweinen und einem deutschen, 
luxemburgischen oder österreichischen Riesling. Zu-
dem fielen die probierten Weine mit hohen Alkohol-
graden von bis zu 15,5 Vol.-%  als nicht unbedingt 
erfreulich auf. Bei einer deftigen Landküche stört das 
die Einheimischen nicht, auch die Sorte Freisa wird 
hier laut Angaben der lokalen Winzerschaft immer als 
Begleiter kräftiger Hausmannskost verstanden.  
Als echte Diamanten unter den Marenco-Weinen gibt 
es den Moscato d'Asti, einen fruchtbetonten, aromati-
schen Stillwein mit ausdrucksvoller und filigraner 
Restsüße sowie den roten Brachetto, einen hervorra-
genden Süßwein. Brachetto passt perfekt zu trockenen 
Haselnusskeksen – Piemont ist eine Hochburg des Ha-
selnussanbaus – und zu mildwürziger Salami aus 
Alessandria. 
 
 

 
 Das Städtchen Moncalvo, bekannt durch die weißen  
 Trüffeln 

Letzte Etappe der Weinreise war die schmucke Kleinstadt 
Acqui Terme. Das Thermalbad liegt im Bormida-Tal und 
war ein würdiger Abschluss einer Entdeckungsreise mit 
Zukunftsperspektiven. 
 

>>> Weitere Infos www.villasparinaresort.it, 
www.marencovini.com, www.lamesma.it und unter 
www.consorziogavi.com  
 
 
 
 

 
 Sehenswert in Gavi ist vor allem die alte Festung 
Forte di Gavi. (Bildquelle: Consorzio Tutela del Gavi) 

 
                    Weinberge in der DOCG Gavi    

 
und eingeschneite Weinberge  

                                      (Bildquelle: Consorzio Tutela del Gavi) 
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Feinkosthändler im ehemaligen Arbeiterviertel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deutsche Weingüter wachsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Zeiten, als der Traiteur Decker in der Alzettestraße, 
die damals keine Fussgängerzone war und wo die Kund-
schaft mit ihrem Auto vor dem Laden parken konnte, um 
Köstlichkeiten fürs Fest sorgfältig in den Kofferraum zu 
packen, sind vorbei. Decker gibt es nicht mehr, das Ge-
schäft ist Stadtgeschichte. Jahre nachdem die Minette-
Metropole ohne Feinkosthändler auskommen musste, er-
öffnete Romain Lamborelle um die Jahrtausendwende im 
ehemaligen Arbeiterviertel Clair-Chêne sein Geschäft. 
Das kam nicht von ungefähr. Der heute 45jährige stammt 
aus einer Metzgerfamilie, die seit drei Generationen ihren 
Stammsitz auf Nummer 69, in der rue Clair-Chêne hat.  
„Großvater André und mein Vater Roger waren Metzger. 
Ich habe zwölf Jahre zusammen mit dem Vater in dessen 
Metzgerei am hiesigen Standort gearbeitet. Danach leite-
te ich einige Jahre mein Restaurant, bevor ich nach Esch 
zurückkam und den Feinkostladen De Gourmang gründe-
te“, sagt Romain Lamborelle. 
Vierzehn Personen beschäftigt er in seinem Betrieb, der 
auf Catering und kulinarische Events spezialisiert ist. Da-
für braucht es nicht nur eine gute Logistik, sondern auch 
perfekte Rohstoffe und Ingredienzien, von denen der 

Ursprungsgebiet rund um die gleichnamige Stadt in 
Norditalien. Dunkle Rosa-Schattierungen, eine ge-
schmeidige Gewebestruktur und ein feiner Schmelz 
machen diesen Schinken aus, dessen marmorweißer 
Fettrand der natürlichen Optik des gastronomischen 
Produkts entspricht.  
Serrano Reserva, 12 Monate gereift, ist schon von der 
Form her anders. Der spanische Schinken ist magerer, 
die Hinterkeulen sind bei der Verarbeitung bereits 
schmaler. Serrano reift in den Bergregionen Spaniens 
und stammt von hellhäutigen Hausschweinen genauso 
wie der Parma-Schinken. Der Geschmack ist mild-
aromatisch und etwas säuerlicher als sein Pendant aus 
Italien. Die subtile Würze überdeckt den Eigenge-
schmack des  trockener wirkenden Serrano-Schinkens 
nicht. 
Beide Produkte ergänzen sich, weitere Rohschinken run-
den die Produktpalette ab, die bei Lamborelle über die 
Adventszeit durch einen ganz besonderen Rohschinken 
aus Korsika bereichert wird.  
>>> Weitere Infos unter der Telefonnummer 00352-
26175960 und auf www.gourmang.lu                    lt/rb 
 

 

Gourmet im Feinkostladen von Lamborelle eine beachtli-
che Auswahl vorfindet. Guter Rohschinken gehört dazu. 
Die Vinalu-Redaktion nahm sich vor, den zu beschreiben. 
Romain Lamborelle stellt keine eigenen Schinken mehr 
her. Die Luxemburger Hâm bezieht er von einem Fachbe-
trieb aus der Umgebung. Parma und Serrano, San Daniele 
und Iberico kommen direkt aus den Produktionsgebieten. 
Kostproben von den beiden ersteren werden nachstehend 
kommentiert: Parma, 18 Monate gereift, stammt aus dem.  
 
 

Aufgrund eines anhaltenden Strukturwandels setzt sich 
der Konzentrationsprozess im deutschen Weinbau un-
vermindert fort. Wie das Deutsche Weininstitut (DWI) 
auf der Basis aktueller agrarstruktureller Daten mitteilt, 
hat sich die Zahl der Betriebe, die Rebflächen bewirt-
schaften, zwischen 2003 und 2013 von 29.200 auf 
18.700 Betriebe verringert. Die Gesamtrebfläche von 
rund 100.000 ha hat sich in diesem Zeitraum nicht 
verändert. 
Dieser Konzentrationsprozess ist nahezu ausschließlich 
darauf zurückzuführen, dass Betriebe mit weniger als 
einem Hektar Rebfläche ihre Weinberge an andere 
Trauben- oder Fassweinerzeuger beziehungsweise 
selbstmarktende Weingüter abgegeben haben. Entspre-
chend ist in dem Zehnjahreszeitraum bis 2013 der An-
teil von Weingütern mit mehr als fünf Hektar Rebland 

von 20 auf 32 % angestiegen und der der Kleinstbetrie-
be von 43 auf 27 % gesunken. Die Genossenschaften 
selbst sind in dieser Statistik nicht berücksichtigt. 
„Angesichts des wachsenden Wettbewerbdrucks müssen 
viele Weingüter aus betriebswirtschaftlichen Gründen 
wachsen, insbesondere wenn junge Betriebsnachfolger 
mit in das Unternehmen einsteigen und Investitionen - 
 

beispielsweise in moderne Vinotheken oder Keller-
technik getätigt werden“, sagt DWI-Geschäftsführerin 
Monika Reule. Gleichzeitig gehe mit dieser Entwick- 
lung aber auch eine Professionalisierung der Wein-
branche einher. 
Die Gruppe der über fünf Hektar großen Weingüter be-
wirtschaftet mittlerweile rund drei Viertel der gesamt-
deutschen Rebfläche und hat eine durchschnittliche Be-
triebsgröße von 12,9 Hektar. In der Struktur der Wein-
güter mit einem bis fünf Hektar Rebfläche hat sich in 
den vergangenen zehn Jahren keine größere Verände-
rung ergeben. Auf diese Betriebsgruppe entfallen zu-
sammen 19 % der hierzulande bewirtschafteten Wein-
berge.   

wm 
 

 

Bildquelle: DWI 

  Romain Lamborelle mit seinen Mitarbeiterinnen 



 Fine Food Tours 
 

Seit fünfzig Jahren in Handarbeit hergestellt 
 

Oeslinger Schinken aus Ettelbrück, eine Handwerkskunst 
 

Von Liliane Turmes und Romain Batya 
 

(Alle Fotos von Romain Batya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Ohne feinstes Meersalz geht nichts.  

 
 Nur „Marque Nationale“-Schinken werden 
 verarbeitet. Fertige Oeslinger Schinken in der Reifekammer 

 

Oeslinger Schinken, mild gepökelt und im Eichen-
holzrauch einer „Haascht“ über Monate oder gar 
Jahre getrocknet und verfeinert, gehörte vor fünf-
zig Jahren zum ländlichen Kulturgut Luxemburgs. 
Leider kann man die Bauernbetriebe, die ihren 
Schinken selbst herstellen und gegen Entgelt das 
eine oder andere Exemplar abgeben, heute an einer 
Hand abzählen. Dennoch braucht der erdver-
bundene Gourmet nicht zu verzagen. Die Alterna-
tive heisst Hans Wirth. Seine Metzgerei in der 
Ettelbrücker Fußgängerzone feiert nächstes Jahr 
ihr 50jähriges Bestehen.  
Um den Mann ins rechte Licht zu rücken, hier zu-
erst einige Zahlen. Das Haus, in dem sich die 
Metzgerei und der Feinkosthandel befinden, wur-
de 1906 gebaut und beherbergte von Anfang an 
einen Metzgerbetrieb. In den ersten 58 Jahren 
wechselte der Metzgermeister nur ein einziges 
Mal.  
 

 

Ab 1965 hat dann die Familie Wirth das Lokal 
übernommen und vielfach, hauptsächlich im In-
nern, umgebaut. 
Familie Wirth wohnte im ersten und  zweiten 
Stock des Reihenhauses in der Ettelbrücker Fuß-
gängerzone direkt über der Metzgerei. Als die 
vier Söhne erwachsen waren, baute Metzger-
meister Hans Wirth die zweite Etage für seine 
Lieblingstätigkeit, nämlich die handwerkliche 
Herstellung von Oeslinger Schinken, um.  
Es gibt seither eine Kühlkammer mit Pökelraum, 
eine teil automatisierte Räucherkammer und ein 
Reifelager mit optimaler Temperatur- und Luft-
regelung, wo die geräucherten Schinken bei einer 
stets gleichbleibenden Luftfeuchtigkeit fast ein 
Jahr lang trocknen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nach zwei Wochen Räucherkammer wechselt die 
Farbe der Schinken. 

 
Der erste Tag in der Räucherkammer 
 

 
Eine Schinkenverkostung will gelernt sein. 

 
Hans Wirth in seiner Reifekammer  

  

 
Hans mit Ehefrau Maisy und den Söhnen Gérard (links) und 
Daniel 

Die Herstellung des Oeslinger Schinkens wird nach 
einem Großherzoglichen Beschluss, der vor vierzig 
Jahren in Kraft getreten ist, genauestens vorgeschrie-
ben. Verwendet werden nur die Hinterviertel von 
Hausschweinen, die in Luxemburg geboren, gemästet 
und geschlachtet wurden. So will es die Vorgabe der 
Marque Nationale. Roh wiegt ein Schinken zwischen 
12 und 13 Kilo. Wenn er über Holzrauch und Wa-
cholder kalt geräuchert und nach vielen Monaten fer-
tig getrocknet ist, hat er 40 % seines Gewichtes zu 
Gunsten eines herzhaften, unnachahmlichen Ge-
schmacks eingebüßt. Aus dem rosa Rohling ist eine 
lukullische, altkupferfarbene Spezialität geworden  
Im Laufe seiner Karriere hat der heute 77jährige 
Metzgermeister Wirth Senior mehr als 33.000 Lu-
xemburger Schinken eigenhändig gepökelt, gesalzen 
und kalt geräuchert. Zwei seiner Söhne arbeiten seit 
langem im Familienbetrieb, doch Hans ist immer 
noch der Spezialist für den Schinken. 
Dem Gaumen zum Entzücken und der Zunge zum 
Fest sollte die „ Éislécker Haam“ nicht zu dick ge-
schnitten werden. Puristen unter den Gourmets er-
werben einen ganzen Schinken und schneiden ihn 
gleichmäßig per Hand. Natürlich will auch das ge-
lernt sein, denn man sollte nicht an einem Kunstwerk 
herumschnippeln, das ein ganzes Jahr benötigt hat, 
um zu Höchstform zu gelangen.  

 
 

Verkostungsnotizen der bestverkauften Schinken von Hans Wirth & Söhne 
Ardenner Rohschinken am Knochen: Optimal geräucherter Oeslinger Schinken, mild würzig und fein rauchig im 
Geschmack. Kompakt in der Faser, Akzente von getrockneten Gewürzen und getrockneten Kräutern. Deutliche Noten 
von schwarzem Pfeffer, Muskat und Lorbeerblatt. Zu Kartoffelsalat und für „Hâm, Fritten an Zalot“ perfekt. 
Gekochter Bauernschinken am Knochen: Helles Rosa, schöner Fettrand und kräftige Eigenaromatik. Leicht salzig zu 
Beginn, dann schön saftig und würzig. Aromen von Nelken und Wachholderbeeren. Im Nachhinein ausgewogener 
Gesamteindruck. Passt gut zu „gebotschte Gromperen“ und zu weißem Spargel. 
Gekochter Kirmes-Schinken am Knochen: Dunkles Rosa, teilweise sind die verwendeten Kräuter noch sichtbar, was 
den rustikalen Effekt verstärkt. Bissfest und kompakt in der Struktur, der heterogene Fettrand, teilweise marmoriert, 
setzt die Geschmackstoffe der Kräuter und Gewürze in den Vordergrund. Hervorragende Fleischqualität und sehr 
saftige Textur.  
 
 

>>> Bezugsquelle und weitere Infos unter Metzgerei 
Wirth auf Nummer 100, Grand Rue in  
L- 9051 Ettelbrück. Telefon (00352) 812224 
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Der gesuchte Störfaktor ist der sogenannte Fox-Ton, eingedeutscht 
Fuchsnote, der typisch für Hybridrebsorten ist (siehe dazu auch 
unseren Beitrag über Finnland in Vinalu 17). 
 
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. 
                     Die Gewinner: Wilfried + Sigrid Oswald 
                                               An der Rechten Wiese 60 
                                               63225 Langen 
 
Hinweis: Der Wein ist nicht im Handel erhältlich und wurde eigens für 
Vinalu aus Russland eingeflogen. 
 
Die Vinalu-Redaktion wünscht viel Erfolg bei der Lösung des 
nächsten Rätsels.                                                                           wm 
 
  
 

Die Buchstaben A, C, D, E, G, L, N, O, 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 ist der Name 
eines über die Grenzen des Landes hinaus bekannten Weinbaugebiets.   
 

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 einen  
2006er Calcu aus dem Calchagua Valley in Chile,  
eine Cuvée aus  60 % Cabernet Sauvignon,  25 %   
Carmenere und 15 %  Cabernet Franc. Der „Super  
Chilean“ von Ricardo Rivadeneira bringt das ganze  
Potenzial aus dem Colchagua Valley zum Klingen.         
 

Die Lösung finden Sie in der nächsten                                         
Ausgabe von Vinalu.                                                  © Wilfried Moselt 
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                       "Men are like wine -- some turn to vinegar, but the best improve with age."   

                                 (Pope John XIII) 

 
 

 

Awards 
 

Several wineries recently received Gold medals, high scores and nice 
reviews in various places. 
 Casa Larga Vineyards, a top producer of ice wines, received a 93 
and "exceptional" rating from Beverage Testing Institute for ist 2010 
Block One Ice Wine, which also won Gold at the Denver 
International Wine Competition along with the 2013 Vidal Blanc. 
Silver Thread Vineyard scored three 90 ratings from Wine Spectator, 
for three single vineyard 2013 Rieslings: Doyle Vineyard; Randolph 
O'Neill Vineyard; and Gridley Vineyard. 
Tug Hill Vineyards in the North Country won Double Gold medals 
for its 43 Lat Blush and 2013 Cuvee Rose wines at the International 
Cold Climate Wine Competition in Minnesota.   
"Wine Star Awards" are presented every January by Wine Enthusiast 
magazine, and this year there are three nominees from New York: 
New York State as "Wine Region of the Year", Channing Daughters 
Winery as "American Winery of the Year", and Hudson Whiskey as 
"Distiller of the Year". We won't know for some time who will 
ultimately win, but just being nominated is an honor. 
Grand Award of the Society of Wine Educators was recently 
presented to Dr. Ann Noble, creator of the Wine Aroma Wheel, and 
yours truly. I'm not sure I deserved it, but I thank my longtime 
colleagues Harriet Lembeck, Linda Lawry, Lorraine Hems, and 
Margie Jones for their kind support. 
EdibleManhattan on line recently ran a great piece on "10 Wineries 
to Visit and Drink in the Finger Lakes" by Amy Zavatto, who once 
again served as a judge at this year's New York Wine & Food 
Classic.  In fact, she is so good and fast that the piece appeared on 
the same day (August 13) that the Governor's Cup was announced.  
Wineries highlighted include Anthony Run, Atwater, Bellwether, Dr. 
Frank, Fox Run, Hermann J. Wiemer, Hosmer, Lamoreaux Landing, 
Ravines, and Thirsty Owl--a nice selection indeed. 
 

New York Craft Beverages Boom 
 

The  New York industry has been growing strongly for several years, but that growth has 
accelerated since 2011 when Governor Andrew Cuomo took office.  Since then, the number of farm 
wineries has grown by nearly 50%, from 195 to 291; the number of (commercial) wineries is also up 
50%, from 52 to 79; and the number of farm winery branch offices has increased by 90 % from 29 
to 55.   
We know there about 10 winery licenses pending, and I wouldn't be at all surprised if we surpassed 
400 by the end of this year. Our colleagues in the other beverage sectors are also experiencing heady 
growth rates. Since 2011, 57 new farm breweries have opened which, like farm wineries, must use 
specific levels of New York-grown ingredients and have special privileges. The current 104 
microbreweries in the state represent a 160 % increase from the 40; and the number of restaurant 
brewers or brewpubs has increased by 230 % from 10 to 33. The number of farm distilleries has 
increased by 450 % from 10 to 55; and the number of farm cideries has increased by 480 % from 7 
to 29. 
New York State is fast becoming the farm-based craft beverage capital of America.       

 wm 
 

Jim Trezise reports from New York 
 

(Jim Trezise ist der Präsident der New York Wine & Grape Foundation) 
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Der gepflegte Klassiker im Süden des Großherzogtums 
 

40 Jahre im Einsatz für den Gast: die Re’ser Stuff in Roeser 
 

Von Wilfried Moselt, Liliane Turmes und Romain Batya 
 

(Alle Fotos von Romain Batya) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Die Besitzer Guy Philipp und Diane Philipp-Birukoff 
 

 
Das Hotel-Restaurant Re'ser Stuff in Roeser empfiehlt sich für ein Abendessen in klassischem Ambiente. Die Atmosphäre ist entspannt     

und zeugt von Zufriedenheit im Haus. Man ist geneigt, sich zurückzulehnen und zu genießen. Freundlichkeit, gute Laune     
und ein geradezu familiär eingebundener Mitarbeiterstab zusammen mit einer sensiblen Geschäftsführung    

sorgen für beste Voraussetzungen, damit der Gast sich gut aufgehoben fühlt.  
Und 40 feine Weine Luxemburger Provenienz tun ein Übriges. 

Zum Wohl!      

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Kellner Julien Philibert, Chefkoch David Devos und  
  Weinkellner Alexandre Degroote (rechts) 

 
    Konditor Jonathan Devos, Chefkoch David Devos und   
   Jungkoch Alexis Schanko (rechts) 

 
  … und zur geruhsamen Nacht stehen 20 gemütliche  
      Zimmer zur Verfügung. 

 
Froschschenkel mit Risotto-Nockerln 

 
Thunfisch à l'unilatérale mit Zitronenschaum und Trüffeln 

Der Familienbetrieb in der Hauptstraße in Roeser, der 
zu den selten gewordenen klassischen luxemburgischen 
Restaurants zählt, die es früher in allen Städten und 
vereinzelt in den größeren Dörfern des Landes gab,  
feiert im Oktober sein 40jähriges Bestehen. 
Am Herd steht seit nunmehr sechzehn Jahren David 
Devos, der in der Re’ser Stuff als ganz junger Bursche 
anfing und heute mit 35 Jahren als Chefkoch die vier-
köpfige Küchenbrigade führt. Dass er bei seiner Lehre 
von Guy Philipp, der eine Ausbildung als Koch in der 
damaligen Hotelschule Alexis Heck in Diekirch erfah-
ren hatte, unterstützt wurde, sieht er als großen Vorteil: 
„Mein Chef hat mir als Koch viel Insiderwissen rund 
um Kochlöffel und Suppenkelle beigebracht. Aus Bü-
chern hätte ich diese Informationen nie entnehmen 
können“, sagt David. „Unsere Küche beinhaltet luxem-
burgische und französische Klassiker. Ich selbst liebe 
die Mittelmeerküche und versuche auch Akzente davon 
in unsere Menükarte einfliessen zu lassen.“    
Da zur Re'ser Stuff auch ein Hotel mit zwanzig 
Zimmern gehört und das Restaurant mit seinen drei 
Speiseräumen vielen Gästen Platz bietet, wird David 
Devos in der Küche von zwei weiteren Köchen und 
einem Konditor unterstützt. Der Konditor heißt übri-
gens Jonathan Devos und ist der Bruder von David. 
Natürlich bestimmt die Familie Philipp mit, was im 
Detail auf die Karte des Restaurants kommt. „Im 
Moment ist Saison für Hummer, dann kommen die 
Miesmuscheln, danach folgt die Wintersaison mit Wild 
 

und deftigen Speisen“ so  Diane. „Sonntags gibt es spe-
zielle Menüs, und über die Woche ist das Tagesmenü 
bei uns beliebt.“ Und Guy fügt hinzu: „Ab September 
haben wir für Samstag zu Mittag eine spezielle Karte 
mit einer großen Auswahl an Gerichten auf der Basis 
von Rindfleisch ausgearbeitet. Wir setzen auf Sorten 
aus Luxemburg, auf US-Beef und Angus aus Argenti-
nien.“ T-Bone, Filet-Steaks und Rinderschmorbraten 
lassen grüßen.  
„Feuille d'Or“ nennt sich ein Speisesaal für kleinere Fa-
milienfeiern, „Belle Epoque“ heißt der große Bankett-
saal, wo bis zu 140 Personen empfangen werden kön-
nen. Kehrt man als Duo oder Solo in der Re'ser Stuff 
ein, dann wird man von der Hausherrin selbst oder von 
den Kellnern Alexandre Degroote oder Julien Philibert 
an einen Tisch in der „Salle Callas“ geleitet.  Ausge-
sprochen genussreich waren die Klassiker „Rognons de 
veau à la moutarde“ (Kalbsnierchen mit Senfsauce), 
„Magret de canard“ (Entenbrust) und Saint-Pierre (Pe-
tersfisch). Den bereitet David Devos mit einer 
schmackhaften Zitronen-Grapefruit-Sauce zu. Und aus 
der großen Palette an Weinen soll hier ein Pinot Blanc 
Roetschelt 2012 von Claude Bentz in Remich beson-
ders erwähnt werden, der sich in blendender Verfassung 
präsentierte und einmal mehr unterstrich, wie hervor-
ragend Weine dieser Rebsorte in Luxemburg geraten. 
 

>>> Weitere Infos zur Re’ser Stuff , 32, Grand-rue in  
L-3394 Roeser über Tel. (00352)369067 und über 
info@reserstuff.lu  bzw. unter www.reserstuff.lu  
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Unbeschwerter Genuss für sensible Esser 
 

Die BIOFACH 2015 in Nürnberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesunde Nahrungsmittel sind für Menschen nur dann 
gesund, wenn sie auch gut vertragen werden. Doch ge-
nau damit haben immer mehr Konsumenten Probleme. 
Die Zahl derer, die bewusst auf bestimmte Inhaltsstof-
fe verzichten möchten, steigt kontinuierlich. Unter 
dem gemeinsamen Dach „Frei-von“ entwickelt die 
junge Produktkategorie derzeit eine neue Dynamik. 
Bio-Hersteller mit einem entsprechenden Angebot 
haben vom 11. bis 14. Februar 2015 auf der 
BIOFACH die Möglichkeit, ihre Kompetenz auf 
diesem Feld sowie die dazugehörige Genuss-Vielfalt 
erstmals in einer eigenen Kategorie zu präsentieren.  
Experten schätzen, dass in Deutschland jeder fünfte 
Verbraucher an Laktoseintoleranz leidet. Bis zu drei 
Prozent vertragen kein Histamin und bis zu sieben 
Prozent keinen Fruchtzucker. Etwa ein Prozent der 
Konsumenten leidet unter Zöliakie (Glutenunverträg-
lichkeit) und muss daher das Klebereiweiß Gluten in 
Getreide meiden. Nicht bei allen, die sich glutenfrei 
oder laktosefrei ernähren, wird tatsächlich Zöliakie 
oder Laktoseintoleranz diagnostiziert. Oftmals stellen 
die Menschen ihre Ernährung einfach um, weil sie auf 
diese Weise ihre Beschwerden minimieren können.  
„Das Segment entwickelt sich rasant“, sagt Moritz 
Baumgarten, bei Schnitzer in Offenburg (D) für das 
Marketing zuständig. „Wir sehen in Europa großes 
Potential, da sich das Ernährungsangebot synchron zu 
den vermehrt auftretenden Unverträglichkeiten 
erweitert.“ Die Dimension der Warengruppe sei durch 
den Zusammenschluss vieler verschiedener Un-
verträglichkeiten unter einem gemeinsamen Begriff 
nicht zu unterschätzen. „Unser glutenfreies Sortiment 
wächst mit überdurchschnittlichen Raten von bis zu 20 
Prozent“, so Susan Bauck, Leiterin Vertrieb und 
Marketing bei Bauck in Rosche (D). 
Etliche Hersteller stellen sich mittlerweile über das 
gesamte Sortiment hinweg auf die Bedürfnisse ernäh- 
rungssensibler Menschen ein. Neben dem Verzicht auf 

 

Gluten sind viele Artikel häufig auch frei von Laktose. 
Bei immer mehr Produkten wird zudem gezielt auf 
Weizen, Soja, Milch, Nuss, Ei oder Hefe verzichtet. 
So hat Bauck beispielsweise zahlreiche Artikel wie 
Kuchenbackmischungen im Sortiment, die auch ohne 
Ei und Milch gelingen. Um ihre speziellen Er-
nährungsbedürfnisse abzudecken, bevorzugen viele 
Konsumenten Naturkostläden und Reformhäuser als 
Einkaufsstätte. „Hier finden sie die größte Auswahl, 
und das Vertrauen in die Deklaration ist größer“, sagt 
Liana Maxion, Marketingleiterin bei Naturata in Mar-
bach (D). Insbesondere bei glutenfreier Ernährung 
werde großer Wert auf Bio-Qualität gelegt. Nach Ein-
schätzung vieler Hersteller verbinden die Kunden mit 
dem Bio-Siegel eine hohe und sichere Rohstoff-
qualität. Darüber hinaus sei das Zutatenverzeichnis bei 
Bio-Produkten detaillierter und liefere dem Verbrau-
cher damit eine bessere Auskunft über die Inhalts-
stoffe. 
Lösungskonzepte für spezielle Ernährungsprobleme 
haben in der Bio-Branche eine lange Tradition. Zu den 
Anbietern der ersten Stunde zählt der schwäbische 

Backspezialist Werz mit seinen glutenfreien Vollwert-
Keksen. Seit fast 50 Jahren kreiert das Unternehmen 
immer wieder neue Rezepturen aus Bio-Vollkornmeh-
len. In den achtziger Jahren erkannte Werz frühzeitig 
die Nachfrage nach speziellen Lebensmitteln für Neu-
rodermitis- und Zöliakie-Erkrankte und entwickelte 
eine entsprechende Produktlinie. Mittlerweile reicht 
das glutenfreie Sortiment der Schwaben von Keksen 
über Backmischungen bis zum fertigen Brötchen.  
Bei den insgesamt 160 glutenfreien Artikeln verzichtet 
Werz gleichzeitig auch auf Eier und Milch, da diese 
Zutaten von vielen an Zöliakie leidenden Menschen 
ebenfalls nicht vertragen werden. Zusätzlich eignen 
sich diese Produkte auch für Personen, die eine Lakto-
se-Intoleranz oder Neurodermitis haben. Da auch die 
Fruktosemalabsorption vermehrt auftritt, süßt Werz 
eine Vielzahl glutenfreier Backwaren ausschließlich 
mit fruktosefreiem Reissirup.  
Eine hundertprozentige Glutenfreiheit zu garantieren 
ist gar nicht so einfach. Mit großem Aufwand muss 
das eingesetzte Getreide wie Hirse, Mais, Reis, Buch-
weizen oder Quinoa sorgfältig nachgereinigt werden. 
Nur auf diesem Wege kann der vorgeschriebene 
Grenzwert von unter 20 Milligramm Gluten in einem 
Kilogramm Endprodukt eingehalten werden. Das stellt 
eine Herausforderung für die Hersteller dar, denn eine 
Verunreinigung mit einem Prozent anderer Getreide-
sorten gilt als normal, ist für Kunden mit Zöliakie je-
doch nicht akzeptabel. Separate Verarbeitungs- und 
Verpackungslinien sind eine weitere Vorrausetzung 
für das offizielle Logo für Glutenfreiheit: eine durch-
gestrichene Ähre im Kreis.  
 
>>> Weitere Informationen unter  
www.humannews.de  und  http://www.biofach.de  
 

Kontakte unter  
info@humannews.de  und 
ellen.damarowski@nuernbergmesse.de                   wm    
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Backideen für den Ehrentag 
 
 

 

 

Zubereitung:  
Mehl mit Hefe, Milch, Zucker, Vanillezucker, Salz, Eigelb, Zitronenschale und 
Butter zu einem glatten Teig verkneten. Abgedeckt ca. 40 Minuten an einem 
warmen Ort gehen lassen. Für die Mandelkruste Butter mit Zucker und Honig 
in einem Topf erwärmen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Dann vorsichtig 
die Mandelblättchen unterrühren und abkühlen lassen. Den Teig auf einer 
bemehlten Arbeitsfläche in 12 gleich große Stücke teilen und diese jeweils zu 
Kugeln formen. Die Teigkugeln in die gefetteten Mulden eines Muffinsblechs 
legen.  
Die Mandelkruste gleichmäßig auf die Teigkugeln geben und an einem 
warmen Ort ca. weitere 30 Minuten gehen lassen. Im vorgeheizten Backofen 
ca. 20 Minuten auf der mittleren Schiene backen. Nach dem Backen sofort aus 
dem Muffinblech nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.  
Für die Füllung die Gelatine in kaltem Wasser einweichen und die Kuvertüre 
hacken. 50 ml Sahne mit dem Vanillezucker aufkochen und dann vom Herd 
nehmen. Die Gelatine ausdrücken und zusammen mit der Kuvertüre in die 
warme Vanillemilch einrühren. Anschließend leicht abkühlen lassen.  
Die restliche Sahne steif schlagen, unter die abgekühlte Schokoladenmasse 
heben und für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank legen. Zum 
Fertigstellen die Füllung  in einen Spritzbeutel geben. Die Muffins halbieren 
und mit der Mousse füllen. 
 

Herdeinstellung:  
E-Herd: 200 °C / Umluftherd: 180 °C 

 

  

Bienenstich-Muffins 
 

Arbeitszeit: ca. 60 Minuten 
Gehzeit:    ca. 70 Minuten 
Kühlzeit:     ca. 2 Stunden 
Backzeit:     ca. 20 Minuten 
 

Zutaten für ca. 12 Stück: 
 

Für den Teig:  
250 g AURORA Weizenmehl 
Type 550, 1/3 Würfel Hefe (ca. 
14 g), 110 ml lauwarme Milch, 
2 EL Zucker, 1 Päckchen Va-
nillezucker, Prise Salz, 11 Ei-
gelb (Größe M), abgeriebene 
Schale von ½ unbehandelten 
Zitrone, 35 g weiche Butter 
Für die Mandelkruste: 
60 g Butter, 50 g Zucker, 40 g 
Honig, 100 g gehobelte Man-
deln 
 
 
 
 
 

Mini-Johannisbeeren-
gugelhupf mit Salz-
Karamell 
 

Arbeitszeit: ca. 60 Minuten 
Backzeit:     ca. 15 Minuten 
 

Zutaten für ca. 36 Stück: 
 

Für den Teig:  
2 Eier (Größe M), 150 g Zucker, 
1 Päckchen Vanillezucker, 
150 g AURORA Weizenmehl 
Type 405 Klassik, 1 TL Back-
pulver, 50 g flüssige Butter,  
100 ml Buttermilch  
Für das Salz-Karamell:  
50 g gesalzene Butter, 150 g 
Zucker, 200 g Sahne  
Außerdem: 
Spritzbeutel mit kleiner Rundtülle, 
Mini-Gugelhupfform, Fett für die  
 
 
 

Cookie Sandwich 
 

Arbeitszeit: ca. 60 Minuten 
Backzeit:     ca. 12-15 Minuten 
 

Zutaten für ca. 9 Stück: 
 

Für den Teig:  
150 g weiche Butter, 120 g 
Zucker, 90 g Rohrzucker 
200 g AURORA Weizenmehl 
Type 405 Klassik, ½ TL Back-
pulver, 1 Prise Salz, 1 Ei 
(Größe M), 100 g gehackte 
Mandeln, 150 g bunte Mini-
Schokolinsen 
Für die Füllung: 
125 g Sahne, 400 g weiße 
Kuvertüre 
Außerdem: 
Backpapier, Spritzbeutel mit 
Rundtülle 
 
 Zubereitung:  

Butter mit Zucker schaumig rühren. Mehl, Backpulver und Salz mischen und 
unterrühren. Ei zugeben und zu einem glatten Teig verkneten. Zum Schluss 
Mandeln und bunte Schokolinsen unterkneten. Den Teig in 18 gleich große 
Stücke teilen, diese zu Kugeln formen und mit ausreichend Abstand auf mit 
Backpapier belegte Bleche legen. Die Teigkugeln etwas flach drücken und zu 
Cookies formen. Im vorgeheizten Backofen ca. 12-15 Minuten auf der 
mittleren Schiene backen. Anschließend mit dem Backpapier auf ein 
Kuchengitter ziehen und auskühlen lassen. Sahne in einem Topf erwärmen. 
Gehackte Kuvertüre einrühren, bis sich diese aufgelöst hat. Zum Abkühlen in 
den Kühlschrank stellen. Die Füllung mit einem Schneebesen noch einmal 
kurz aufrühren und mit Hilfe eines Spritzbeutels bei der Hälfte der Cookies auf 
die Unterseite aufspritzen. Die andere Hälfte als Deckel daraufsetzen. Die 
gefüllten Cookies kurz in den Kühlschrank stellen. 
 

Herdeinstellung:  
E-Herd: 180 °C / Umluftherd: 160 °C 
 

Tipp aus dem AURORA Backstudio: 
Sollten die Cookies beim Backen zu stark auseinanderlaufen und dadurch nicht 
mehr in die Geschenkschachtel passen, den noch warmen Cookie mit einem 
Ausstecher (Ø 7cm) ausstechen. 

 

Zubereitung:  
Eier mit Zucker und Vanillezucker schaumig rühren. Mehl und Backpulver 
mischen und unterrühren. Dann flüssige Butter und Buttermilch zugeben und 
zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig in einen Spritzbeutel füllen und 
gleichmäßig auf die gefetteten Mulden einer Mini-Gugelhupfform verteilen. 
Die frischen Johannisbeeren waschen und die Beeren von den Rispen streifen.  
Anschließend die Johannisbeeren auf dem Teig verteilen und leicht ein-
drücken. Im vorgeheizten Backofen ca. 15 Minuten auf der mittleren Schiene 
backen.  
Nach dem Backen vollständig in der Form abkühlen lassen, erst dann aus der 
Form lösen. Gesalzene Butter und Zucker in einem Topf schmelzen, bis ein 
goldbrauner Karamell entstanden ist. Sahne zugießen und aufkochen lassen. 
Salz-Karamell gut einkochen lassen.  
Anschließend abkühlen lassen, in einen Spritzbeutel füllen und die Gugelhupfe 
nach Belieben mit Salz-Karamell und Fleur de Sel dekorieren. 
 

Herdeinstellung: 
E-Herd: 180 °C / Umluftherd: 160 °C 

 

Selbstgemachtes liegt heute wieder im Trend, wenn es um das Beschenken eines Mitmenschen zu seinem Ehrentag geht. Die 
persönliche Geste kann dabei ganz verschiedene Formen annehmen: eine selbstgebastelte Karte, eine gestaltete Foto-Collage 
oder auch ein kreativ verpacktes Backwerk. So wird ein süßer Bienenstich-Muffin  mit einer selbstgemachten Papierblume zum 
Hingucker auf jedem Geburtstagstisch, und wer das Backwerk im wahrsten Sinne des Wortes „in Schale werfen“ möchte, kann 
sich am Mini-Johannesbeerengugelhupf probieren. Die Kreation mit den fruchtigen roten Beeren wird in einer bunten Karton-
Verpackung zum Gebäck mit Oho!-Effekt. AURORA hat in der Reihe von „Sonnige Momente – mit Liebe selbst gemacht!“ 
kreative Rezepte und schöne Deko-Ideen entwickelt, die sofort zum Nachbacken und zum Basteln inspirieren.  
Weitere Infos unter www.aurora-mehl.de                    

wm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Für die Füllung: 
2 Blatt Gelatine, 100 g weiße Kuvertüre, 200 g Sahne, 1 Päckchen Vanille-
zucker  
Außerdem: 
Mehl für die Arbeitsfläche, Muffinbackform, Fett für die Form, Spritzbeutel 
mit mittlerer Rundtülle 

 

Form, 80 g frische oder TK-Johannisbeeren (aufgetaut), Fleur de Sel 
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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. 
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