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Liebe Weinfreunde,

Picture by Steve Eastwood

Ihnen liegt heute Vinalu 22 vor, unsere Sonderausgabe zu Weihnachten 2014, die sich vor allem
mit dem Thema „Schaumwein“ befasst und Produzenten herausragender Erzeugnisse ein Podium
bieten möchte, zum Jahresabschluss ihr Haus und
ihr Warenangebot in Wort und Bild in unserem
Internet-Magazin vorzustellen.
Ab der Ausgabe 23, die im Februar 2015 erscheint,
wird es in gewohntem Umfang neben den Spezialreportagen und Vinalu-Tickern wieder unsere
ausführlichen Standardserien Easy Wines, Akte VIP
und Abstecher und das Rätsel geben. Wir wünschen
Ihnen ein paar „entschleunigte“ Feiertage.
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Vinalu-Spezialreportagen

Die Champagne und der Champagner
Vinalu in Frankreichs Weingarten Eden
Von Wilfried Moselt, Liliane Turmes und Romain Batya
(Alle Fotos, wenn nicht anders angegeben, von Romain Batya)

Im Land der unendlichen Weiten

Weinberge im Gebiet Itata Profundo

Weinberge in der Champagne im Département Aude im November

Wir bringen an dieser Stelle als Einführungstext in die Thematik
die Darstellung des Dachverbandes der Champagner-Erzeuger zur
Absatzsituation des Champagners in französischer Sprache, um
eine gewisse Authentizität der Aussagen zu gewährleisten. Das
CIVC, das Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne,
informiert zum Champagnerabsatz 2013 unter anderem wie folgt:
Les expéditions de Champagne en 2013 s’établissent à 305
millions de bouteilles, un volume en légère baisse de 1,2 % par
rapport à 2012 (Zahlen für 2014 lagen zum Zeitpunkt des Besuchs
der Vinalu-Mitarbeiter naturgemäß noch nicht vor. Anmerkung der
Redaktion).
2013, dans la continuité de l’année 2012, a été touchée par le contexte économique fragile. Le chiffre d’affaires résiste et reste stable
à 4,36 milliards d’Euros (-0,4 %). Il fait partie des cinque
meilleures performances en valeur de la Champagne. Il a
cependant été impacté par l’effet de change défavorable à
destination de plusieurs marchés.
Cette situation contrastée entre le tassement des volumes et la résistance du chiffre d’affaires souligne les disparités qui existent
dans la situation des marchés et des expediteurs.
La France (167,3 millions de bouteilles) et l’Union Européenne
(74,7 millions de bouteilles) sont une nouvelle fois à l’origine du
ralentissement des expéditions de la Champagne. Elles sont
respectivement en baisse de 2,3 % et 2,2 % en volume et de 0,9 %
et 1,9 % en valeur. La part de ces deux zones passe sous la barre
des 80 % et représente 79,4 % des expéditions de la Champagne en
volume. En2004, elles représentaient près de 85 % des expéditions.
Avec 3,2 milliards d’Euros, ces deux marchés assurent 74,1 % du
chiffre d’affaires de 2013, contre 80,7 % en 2004.
A l’inverse, le reste du monde poursuit sa croissance et progresse
de 3,3 % en volume et de 2 % en valeur. Ces marchés restent dynamiques et leurs expéditions s’établissent à 62,9 millions de bouteilles pour un chiffre dàffaires de 1,1 milliards d’Euro. S’ils
assurent près de 21 % des expéditions de la Champagne et plus de
25 % de son chiffre d’affaires, ils ne compensent pas la baisse des
principaux marchés.
La baisse importante des expéditions en fin d’année 2012 s’est
poursuivie au cours du premier semestre 2013, qui a reculé de
2,7 %, et le second semestre s’est stabilisé à 197 millions de bouteilles. La gestion des approvisionnements de la part des metteurs
en marché reste prudente et laisse présager une situation saine des
stocks dans les circuits de distibution ...

Weinberge bei Mailly im Spätherbst
En 2013, l’activité économique s’est accélérée
dans les pays avancés, notamment aux Etats-Unis
et au Royaume-Uni, la croissance est devenue
positive dans la zone Euro et a ralenti dans les
pays émergents. En 2014, la situation va
continuer de se renforcer, tout en restant fragile.
Les Cham-penois devront à nouveau évoluer
dans ce con-texte incertain, mais qui s’améliore
…
Depuis deux ans, les résultats du Champagne en
France ont été très nettement corrélés à la
situation éco-nomique. Les perspectives restent
faibles, malgré des perspectives mondiales qui
s’annoncent meilleures que prévues.

Le contexte économique pèse sur le niveau de
confiance des investisseurs et des consommateurs, qui reste fragile, et les résultats de la
Champagne seront une nouvelle fois impactés.
Cette situation va inciter les expediteurs champenois à développer les marchés extérieurs pour
compenser la faiblesse du marché français.
Fazit: Die Champenois (Champagner-Erzeuger)
sind geborene Optimisten und werden die gegenwärtig noch leichte Delle beim Absatz ausbügeln. Wer will denn in der Welt schon auf
Champagner verzichten!

Il n'est Champagne que de la Champagne

.
Novemberlicht
über der Champagne

Die Brücke über das Flüsschen Ource in Essoyes (Aude)

Champagner wird in rund 250 Länder der Erde ausgeführt, darunter Exoten wie die
Fidschi-Inseln, wohin 2013 immerhin fast 5.000 Flaschen Champagner geliefert wurden, oder der benachbarte Pazifikstaat Vanuatu, der aus 12 größeren und 60 kleinen
Inseln besteht und 216.000 Einwohner zählt, wo über 100 Sprachen und Dialekte
verbreitet sind und man sich dort deshalb vorzugsweise in Bislama, einer Art Pidginenglisch, verständigt (dort waren es sogar noch ein paar Flaschen mehr).
Im Jahr 2010 wurden übrigens 120 Flaschen in die Antarktis exportiert, und selbst
Papua-Neuguinea ließ sich nicht lumpen und führte noch 2012 genau 222 Flaschen
ein. Für 2013 liegen hier bis dato keine Zahlen vor.
Im Heimatland Frankreich wurden 2013 über 167 Millionen Flaschen Champagner
konsumiert, und in der übrigen EU waren es knapp 75 Millionen, allen voran in
Großbritannien, dem Hauptabnehmer mit 31 Millionen Flaschen, und in Deutschland mit über 12 Millionen Flaschen. Vor Deutschland liegen noch die Vereinigten
Staaten mit fast 18 Millionen Flaschen, und nach Deutschland folgen Japan, Belgien,
Australien, Italien, die Schweiz, Spanien, Schweden, die Niederlande und die
Vereinigten Arabischen Emirate, die mit Kanada und 1,7 Millionen Flaschen gleichauf liegen. Und wenn man bedenkt, dass Luxemburg mit 645.000 Flaschen 2013
mehr einführte, als das Land Einwohner zählt, darf der Standort von Vinalu wohl als
Spitzenreiter im Pro-Kopf-Verbrauch von Champagner angesehen werden.

Die Silhouetten der Vinalu-Redakteure Liliane Turmes und Wilfried Moselt im Keller der
Winzergenossenschaft von Mailly mit dem Direktor Jean-François Préau (verdeckt)

Der Pinot Noir nimmt 39 % der bestockten Rebfläche ein. Perfekt an die
Kalkböden angepasst, ist diese Rebsorte in den Regionen Montagne de Reims
und Côte des Bar vorherrschend. Die
Weine aus den dort wachsenden Trauben zeichnen sich durch Aromen von
roten und schwarzen Johannisbeeren
(Cassis) und eine markante Persönlichkeit aus. Es ist die Rebsorte, die
der Cuvée Körper und Kraft verleiht.
(Bildquelle: Collection CIVC)

(Bildquelle: Collection CIVC)

Der Pinot Meunier (Müllerrebe, regional in Deutschland auch Schwarzriesling genannt) nimmt 33 % der bestockten Rebfläche ein. Die robuste und aufgrund des späteren Austriebs weniger
frostgefährdete Rebsorte eignet sich
insbesondere für Böden, die von Lösslehm geprägt sind wie die im Tal der
Marne, und passt sich besser an die für
die Weinstöcke schwierigeren klimatischen Bedingungen an. Er bringt geschmeidige fruchtige Weine hervor, die
sich etwas schneller entwickeln und für
ein rundes Geschmacksbild in der
Cuvée sorgen.
Der Chardonnay nimmt 28 % der bestockten Rebfläche ein, Er ist die typische Rebsorte der Côte des Blancs. Die
Chardonnay-Weine zeichnen sich durch
filigrane Aromen, florale Noten und
Anklänge an Agrumen mit gelegentlich
mineralischen Nuancen aus. Dank der
langsamen Entwicklung ist der Chardonnay die ideale Sorte für Weine mit
einem ausgeprägten Alterungspotential

(Bildquelle: Collection CIVC)

Die AOC-Rebfläche für die Erzeugung von Champagner (AOC = Appellation d’Origine Contrôlée)
ist seit 1927 per Gesetz auf rund 34.000 Hektar begrenzt. Etwa 150 km östlich von Paris gelegen,
schließt sie 319 Crus (Lagen, Gewächse) in fünf Departements ein: Marne (67 %); Aube (23 %),
Aisne (9 %), Haute-Marne und Seine-et-Marne (zusammen 1 %). Die Weinberge sind in den vier
Großregionen Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côtes des Blancs und Côtes de Bar angesiedelt und umfassen 281.000 Parzellen mit einer Durchschnittsfläche von 12 Ar.
17 Ortschaften dürfen über „Grands Crus“-Lagen (Weinbergslagen für Große Gewächse) und 44
über „Premiers Crus“-Lagen (Weinbergslagen für Erste Gewächse) verfügen. Die drei wichtigsten
Faktoren für das Champagnergebiet – das Klima, der Boden mit dem Untergrund und die landschaftliche Ausprägung – schaffen eine besondere Verbindung aus Mikro-Terroir und einzigartigen
Merkmalen, die dem Können der 15.000 Champagner-Winzer zugutekommen.
Die Rebstöcke in den Champagner-Weinbergen sind in einer Höhenlage von 90 bis 300 m gelegen
und weitestgehend in Hanglagen nach Süden, Südosten oder Osten ausgerichtet mit Neigungen von
12 bis nahezu 60 % und obendrein hinreichend abschüssig und gefältelt, um eine gute Sonneneinstrahlung und ein leichtes Abfließen übermäßig anfallenden Wassers zu gewährleisten.
Die Weinberge sind über das ganze Jahr den klimatischen Wechselfällen ausgesetzt. Im Winter sind
es Fröste (im Mittel 1,1 Tage mit Temperaturen von weniger als –10 °, örtlich können es aber auch
3 Tage sein), die den Weinstock schädigen können. Hinzu kommen die Frühjahrsfröste, die die
Knospen vernichten können (und Ernteausfälle von 48 % wie 2003 nach sich ziehen können). Im
Juni können Regenperioden die Blüte stören, zu Verrieselungen führen und die Ausbildung der
Beeren verhindern.
Im Sommer gibt es häufig heftige Gewitter, die Sturzbäche in in den Weinbergen verursachen und
oft von Hagelunwettern begleitet sind, die erhebliche Schäden an den Rebstöcken und Trauben anrichten können (so gab es im Jahr 2000 häufige Hagelphasen, die die Ernte in der Größenordnung
von 3.000 Hektar vernichteten).
Die Zusammensetzung der Untergründe besteht weitestgehend aus Kalkböden. Die Sedimentschichten bestehen ebenfalls zu 75 % aus Kalk (Kreide, Mergel und eigentlichem Kalk). Diese Art
Untergrund ist der Entwässerung des Bodens förderlich und sorgt für die besondere Mineralität
mancher Champagner. Die Kreide in der Champagne setzt sich übrigens aus Kalzitgranulat zusammen, das von den Skeletten von Mikro-Organismen aus dem Meer herrührt. Die Kreide hält das
Wasser durch Kapillarwirkung zurück. Der Rebstock muss sich also anstrengen, es aufzusaugen,
was einen gewissen hydrischen Druck in der Vegetationsphase ausübt. Das fördert das Gleichgewicht zwischen den Fruchtsäuren, dem Zucker und den Vorläufern der Aromen, was sich schließlich im Wein niederschlägt.
Die Art des Terroirs hat zu einer Selektion der am besten geeigneten Rebsorten geführt. Das Gesetz
vom 22. Juli 1927 legt die zugelassenen Rebsorten fest. Der Pinot Noir (Spätburgunder) als rote
Beere, der Pinot Meunier (Müllerrebe oder Schwarzriesling) als rote Beere und der Chardonnay als
weiße Beere sind bei weitem in der Überzahl. Die ebenfalls zugelassenen Rebsorten Arbanne, Petit
Meslier, Pinot Blanc (Weißburgunder) und Pinot Gris (Grauburgunder) stellen zusammen weniger
als 0,3 % der bestockten Rebfläche dar.
Dank einer intensiven Selektion, die Weinstöcke auszusuchen, die das beste Traubenmaterial lie-

fern, und durch eine Klonenauswahl, die für eine optimale gesunde Qualität des Leseguts
steht, verfügen die Champagner über die bestmöglichen Auspflanzungen.

La Champagne-Ardenne et les sites
classés au patrimoine mondial par
l'Unesco

été fortement marquée par un système agroindustriel entièrement voué à la production
et à l’élaboration d’un vin dont l’image
est associée, dans le monde entier, à l’esprit
de fête.
Trois sites parmi les plus représentatifs des
espaces et du travail de production, d’élaboration et de commercialisation du vin de
Champagne, sont concernés:
- les coteaux viticoles parmi les plus anciens du vignoble champenois, entre
Cumières et Mareuil-sur-Aÿ
- les bâtiments à la fois démonstratifs et
fonctionnels élevés par les Maisons de
Champagne sur la colline Saint-Niçaise à
Reims et le long de l’avenue de Champagne à Epernay
- les spectaculaires réseaux de caves et
crayères de ces trois sites qui sont les plus
importants de la région.
C’est l’assemblage de ces trois composantes, rurale, urbaine, souterraine, transformées par la culture du Champagne, qui
donne son originalité et sa crédibilité à la
candidature. A travers ces 3 sites témoins,
c’est bien la totalité de la zone AOC Champagne qui est concernée par l’inscription
comme en témoigne l’engagement des
acteurs au travers de la Charte Paysages du
Champagne.Avant la décision finale en

En janvier 2014, le Ministère de la Culture et de la Communication a annoncé
la demande de nouvelles inscriptions
sur la liste du patrimoine mondial de
l'Unesco. La France a proposé d’inscrire sur cette liste, au titre de paysage
culturel, « Les coteaux, maisons et
caves de champagne ».
La DRAC Champagne-Ardenne, qui a
accompagné la candidature des paysages de Champagne à l'Unesco, salue
le travail et la mobilisation des équipes
qui ont porté ce dossier, et su mobiliser
les énergies sur les territoires concernés. Et parce qu'un classement doit
aussi s’accompagner d'une attention
particulière de protection et de conservation du bien, la DRAC reste présente, auprès de l'ensemble des partenaires associés, pour mener, jusqu'au
bout cette candidature.
Le bien proposé à l’inscription est composé
de 4 éléments: coteaux plantés de vignes,
villages viticoles, quartiers industriels et
ensembles souterrains. Ces éléments et
leurs implications sociales et culturelles
répondent à des exigences d’authenticité,
d’intégrité, de gestion et de complémentarité typologique et historique. Ils permettent une compréhension complète du
paysage champenois.
La Champagne est un paysage culturel
dont l’organisation territoriale et sociale a

2015, le dossier champenois sera audité,
pour le compte de l’Unesco, par les experts du Conseil International des Monuments et des Sites, qui se sont rendus
sur les sites cette année.

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne CIVC,
5, rue Henri Martin, CS 30 135, F-51204 Epernay cedex
>>> Weitere Informationen über info@champagne.fr und
unter www.champagne.fr

Die Vinalu-Redakteure haben bei Ihrem Besuch in den 6 Weingütern für die Verkostungsnotizen jeweils 2 bis 3 Champagner
pro Betrieb ausgewählt, die nach ihrer Einschätzung die besten waren.

Das Champagner-Weingut R & L Legras
Die Anfänge des Familienweinguts gehen
auf das Jahr 1789 zurück, als Honoré
Legras (1765-1824) seine ersten Weinberge in Chouilly erwarb. In der Nachfolge stand als prägende Persönlichkeit u.
a. Théodore Legras (1844-1931), dessen
Name noch heute auf einem Schild am
Eingang zum Anwesen aufgeführt ist.
Das Champagnerhaus heißt in unseren
Tagen R & L Legras und erinnert an die
beiden Brüder René (1903-2000) und
Lucien (1906-1984), die sich zwischen
den Weltkriegen der Champagnererzeugung verschrieben und in freundschaftlicher Rivalität dafür Sorge trugen, dass
die seinerzeit modernsten technischen
Errungenschaften im Weingut Einzug
hielten. Seit 1972 führt Gérard Barbier
(Jahrgang 1946), der mit 18 Jahren als
kaufmännischer Mitarbeiter für die Kundenbetreuung in den Betrieb eingetreten
war, zusammen mit seinem Sohn Julien
das Unternehmen.
Gérard Barbier conclut: „Jusqu’à aujourd’hui, le principal avantage de notre
Maison a été qu’on y a élaboré les vins
dont on avait envie. Et quand ceux-ci
sont parfaits, année après année, ils expriment avec éloquence leur origine,
témoignent d’un savoir-faire ancestral
élevé au rang d’un art majeur et sont
régulièrement récompensés.“
(„Bis heute ist der wesentliche Vorteil unseres Hauses geblieben, dass man hier die
Weine erzeugt hat, die man wollte. Und
wenn diese Jahr für Jahr perfekt sind, bezeugen sie deutlich ihren Ursprung und
das überlieferte Wissen, das zur höheren
Kunst geworden ist, was regelmäßig mit
Auszeichnungen belohnt wird.“)

x

Der Eingang zum Champagner-Weingut Legras mit dem Schattenriss des Vinalu-Chefredakteurs beim Verkosten „hinter Gittern“ (x)

Importeure
In Deutschland
Weingut Schwarzer Adler
Badbergstrasse 23
D-79235 Vogtsburg-Oberbergen
Tel. 0049-766293300
In Luxemburg
Bar à vin
31, rue des Capucins
L-1313 Luxembourg
Tel. 00352-26262126
In Belgien
Les Courtiers Vinicoles SPRL
Sluisstraat 84
B-3590 Diepenbeek
Tel. 0032-11230610
BVBA Boutelegier
Kwaliteitswijnen
Olivier Boutelegier
Baron Rusellebon 119
B-8310 Aserbroeck
Tel. 0032-50356501
In Dänemark
Jersild Vin
Jacob Appels Alle 12
DK-2770 Kastrup
Tel. 0045-3332 8313
In Norwegen
Red & White AS
7 Dolasletta
N-3408 Tranby
Tel. 0047.32.24.22.90
In Schweden
Scandinavian Wine & Food KB
Meteorv 1C
17560 Jarfalla
Tel. 0046.8.564.328.10
In Portugal
Niepoort S. A.
Rua Candido dos Reis 670
P-4400071 VilaNova de Gaia
In der Schweiz
Weinkeller Riegger Mellingen AG
Langgass
CH-5244 Birrhard
Tel. 0041-562665090
In den Niederlanden
Jean Arnaud
Gastrovino
Postbus 350
Orionstraat 30
NL-5000 Aj Tilburg
Tel. 0031-135841200
In Spanien
Monsieur Juan Jose Abo de Juan
Pza Francesc Maria 8-9, 2°5'
E-08029 Barcelona
Tel. 0034-934882253

In Italien
Vino & Design SRL
Via del Chionso 14
I-42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0039-0522506284
In Tschechien
Jéroboam s.r.o.
Milady Horákové 2786
CZ-Kladno
Tel.: 0042-0733519187
In Großbritannien
Berry Bros & Rudd
Houndmills, Basingstoke,
GB-Hampshire RG21 6YB
Tel. 00 44-1256 340 119

Lea and Sandeman co
LTD
170 Fulhalm Road
GB-London SW 10 9PR
Tel. 0044- 20724
In den U.S.A.
Sotheby's Wine
1334 York Avenue @
72nd Street
US-New York, NY 10021
Tel 001-212 894 1990
Wally's Wine & Spirits
2107 Westwood Blvd.
US-Los Angeles, CA
90025
Tel. 001-310 4750606

Commencé au 16ème siècle, l’histoire
de la famille prend un tournant en
1808 avec Honoré Legras qui développe alors l’un des plus beaux vignobles de la Côte des Blancs. Cette région de Champagne est ainsi nommée
en raison du Chardonnay, l’un des plus
fins de tous les cépages blancs qui
règne ici en maître. Et l’aventure se
poursuit désormais, six générations
plus tard, dans l’élaboration d’un
champagne de haute volée. Les cuvées
R&L Legras ont exigé de la rigueur et
une certaine passion gourmande, ce
qui a permis de les présenter sur les
meilleures tables gastronomiques.
Les entreprises enregistrées dans
Champagne-Ardenne Entreprises sont
celles qui sont inscrites au Registre du
commerce et des sociétés (RCS). Elles
sont fournies à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité des
CCI par suite d'erreur ou d'omission. A
noter que les entreprises sont tenues, le
cas échéant, de procéder dans les déais légaux aux déclarations modificatives auprès du CFE compétent. Pour
tous droits d'accès, de rectification et
d'opposition, vous pouvez contacter la
CCI compétente par tout moyen apapproprié (la

Verkostungsnotizen
Saint-Vincent 2000
100 % Chardonnay, Dosage 3 g/l

Sauberes Fruchtbukett mit Anklängen an
Agrumen und Feuerstein, am Gaumen Noten
von Vanille, Äpfeln und Birnen mit komplexer
Struktur, im Nachhall exotische Fruchtnuancen,
die an Ananas und Apfelsinen denken lassen.
Ein typischer Champagner, der zu gefallen
weiß. +
Hommage
100 % Chardonnay, Dosage 5 g/l
Zum Dank an Gérard Barbier kreiert.
Der Champagner lag 120 Monate auf der Hefe.

Dezentes Fruchtbukett mit Anklängen an
Zitrusfrucht und frisch gewaschenes Leinen, am
Gaumen üppige Fruchtnoten von Limetten,
Grapefruit und Mandeln, im Nachhall pfeffrig
mit nussigen Aromen. Ebenfalls ein typischer
Champagner, der sich gut genießen lässt. +

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

Champagne R & L Legras

proprié ((la compétence est fonction de la commune de rattachement de l'établissement).
„Aujourd’hui, j’ai l’honneur de poursuivre la voie tracée il y
a quelques siècles par mes ancêtres“, dit l’oenologue Vincent
Legras

10, rue des Partelaines
F-51530 Chouilly
Tel. 0033(0)326545079
E-Mail: contact@champagne-legras.fr
>>> Weitere Informationen über
www.champagne-legras.fr

Das Champagner-Weingut Sélèque
Propriétaire-Récoltant installé à Pierry,
au pied de la côte des Blancs et à quelques minutes du centre-ville d'Epernay, le Champagne Jean Sélèque
élabore depuis plus de 40 ans des
champagnes de caractère, expression
d'un savoir-faire et d'un terroir unique.
Sur près de 5 hectares de vignes couvrant 4 communes (dont une en premier cru), cette maison, où champagne
rime avec art, produit des vins aux caractéristiques différentes et marquées,
grâce à l'habile assemblage des parcelles et des cépages : de l'élégance et
de la fraicheur du Chardonnay au
fruité tout en rondeur du Pinot
Meunier, en passant par les arômes
puissants et raffinés du Pinot Noir.
Le savoir-faire des vignerons champenois se mêle à la passion et au respect
absolu de la vigne et du vignoble, dans
le cadre d'une viticulture raisonnée.
Le Champagne Jean Sélèque tisse ainsi, année après année, millésime après
millésime, l'histoire exceptionnelle
d'une maison créée en 1965 à Pierry
par Henri et Françoise Sélèque, avec
l'aide de Jean Bagnost, père de Françoise.
Jean Sélèque, leur fils, puis Nathalie,
fille ainée de Jean et Michèle, gèrent le
domaine.
En 1966, Jean Bagnost, Maire de
Pierry et fondateur de la coopérative
de Pierry, commence à planter avec
son

Nathalie Sélèque

son gendre Henri Sélèque, les premières
parcelles de vigne de la maison.
En 1974, Jean Sélèque, le fils de Françoise
et d'Henry commence à exploiter, tailler et
vendre son champagne.
En 1995, Henri Sélèque, le fondateur de la
maison Sélèque, meurt, et en 2011, c'est
avec notre plus grand regret que Françoise
Sélèque nous quitte à son tour.
En 2008, la fille de Jean, Nathalie, reprend
l'exploitation et lance en avril 2013 la
marque Champagne Jean Sélèque.
Le vignoble comprend 5,15 hectares répartis sur 4 communes : Moussy, Pierry,
Epernay et Boursault.
L'encepagement est dominé par le Chardonnay à 50 %, puis le Pinot Meunier à
40 % et le Pinot Noir à 10 %.
Les quatres communes de l'exploitation de
l'EARL Sélèque Jean sont les suivantes :
- Boursault: plantée en Pinot Meunier.
Cette parcelle est appelée sous boursois.
- Pierry: commune en 1er Cru, plantée en
Pinot Noir et Pinot Meunier. les parcelles
sont Cantuel,Les Noues, Les Chevernets
et Les rouges fosses.
- Moussy : plantée en Chardonnay avec
Les terres de la Grève et les Hauts Crayons. Ces parcelles sont situées en bas de
l'église de Chavot. Moussy est aussi
plantée en Meunier avec Les Loges.
- Epernay : plantée en Chardonnay avec
Les Frileux.

Le porte-greffe est 41B.

Un domaine où les meilleurs champagnes dévoilent, après chaque vendange, toute leur finesse et leur complexité, pour le plus grand plaisir des amateurs.

Verkostungsnotizen
Cuvée Brut Tradition
Im Bukett Anklänge an gelbe Birnen und
exotische Früchte wie an Ananas und
Apfelsinen erinnern, am Gaumen frisch und lebendig mit Noten von Grapefruit und Nuancen
von Tabak und einem zartbitteren Nachhall. +
Cuvée de Réserve Extra Brut
Ein ganz typischer Champagner mit komplexen
Fruchtnoten und mineralischen Akzenten im
Bukett, am Gaumen elegant strukturiert mit
ausgeprägten Fruchtnuancen von Limetten und
Grapefruit, nachhaltig mit filigranen Facetten
im Abgang. +

Vinalu-Symbole für Weinbewertungen
Bei Jean Séléque, einem kleinen
Champagnerhaus in Pierry, einem
Vorort von Epernay, handelt es sich
um klassische « Champagnes de
Vigneron ».
Jean Sélèque hat den 5,15 Hektar
Rebgärten umfassenden Betrieb
größtenteils an seine Tochter Nathalie abgegeben, die sich auch um
die Vermarktung der Weine kümmert. Pro Jahr stellt der Betrieb
20.000 bis 25.000 Flaschen Champagner her, der Rest der Traubenernte wird Jahr für Jahr an große
und bekannte Häuser verkauft.
Jean Sélèque stellt auch einen Ratafia her, der nur in 70-cl-Flaschen
angeboten wird. Dieser Dessertwein mit Noten von Erdbeeren und
Himbeeren ist regional sehr beliebt.
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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

Champagne Jean Sélèque
12, rue de l‘Egalité
F-51530 Pierry
Tel. 0033(0)680386632 (Nathalie) und
0033(0)682656619 (Jean)
E-Mail: champagne.seleque@orange.fr
>>> Weitere Informationen über
www.champagne-jean-seleque.net

Das Champagner-Weingut Laurent-Perrier

Die alte Weinpresse im Park über den
10 km langen unterirdischen Gewölben
Als ein Klassiker, den wir immer wieder
gerne besuchen, gilt das Champagnerhaus Laurent-Perrier in Tours-sur-Marne,
dreißig Autominuten entfernt von
Epernay. Im Jahr 1812 gegründet und
während fast eines halben Jahrhunderts
ab 1949 von Bernard de Nonancourt geleitet, sind es heute seine Töchter
Alexandra Pereyre de Nonancourt und
Stéphanie Meneux de Nonancourt, die
weiterhin an der Entwicklung des Betriebs mitwirken.
Laurent –Perrier ist ein Global Player in
Sachen Champagner.

Anne-Laure Domenichini ist seit zehn Jahren
die PR-Frau bei Laurent-Perrier.
bei Laurent-Perrier.

Seit der Jahrtausendwende hat sich der Anteil
des Exportmarktes jährlich um fast ein Prozent
des Gesamtumsatzes erhöht. Im März dieses
Jahres konnten 76,2 % der Verkäufe in Ländern außerhalb Frankreichs verbucht werden.
Einerseits setzt Laurent-Perrier auf seine Klassiker wie den Laurent-Perrier Brut oder den
Laurent-Perrier Ultra Brut, andererseits sind es
die Jahrgangschampagner und im Premiumbereich die Cuvée Rosé Laurent-Perrier und
der Grand Siècle, die maßgeblich für die
Beliebtheit der Marke in den Exportländern
stehen.

1812 von André-Michel Pierlot, einem
ehemaligen Küfer gegründet, kommt
das Haus durch einen Zufall siebzig
Jahre später in den Besitz der Familie,
deren Doppelname auch heute noch jede
Flasche von Laurent-Perrier ziert.
Eugène Laurent war Kellermeister bei
Pierlot, verstarb aber bereits sechs
Jahre, nachdem er das Weingut
übernommen hatte.
Seine Frau Mathilde Perrier führte das
Unternehmen weiter, dessen Name
damals Veuve Laurent-Perrier lautete.
1939 wurde das Haus von Marie-Louise
de Nonancourt gekauft, zehn Jahre
später übernahm ihr Sohn Bernard mit
29 Jahren die Geschicke von LaurentPerrier und machte aus dem Familienbetrieb eine der bedeutendsten
Marken der Champagne.
Wir stellen neben dem Ultra Brut, der
erstmals 1889 bei der Weltausstellung in
Paris und zur Einweihung des Eiffelturms vermarktet wurde, dann in der
Versenkung verschwand und 1981 erneut von Laurent-Perrier hergestellt
wurde, was ihm dann einen Marktvorsprung sichern konnte, auch den Grand
Siècle und die Cuvée Rosé LaurentPerrier vor.

Verkostungsnotizen
Ultra Brut Laurent-Perrier 2004
Chardonnay 55 %, Pinot Noir 45 %

Verhaltenes Fruchtbukett mit Anklängen an
Agrumen und Waldbeeren mit floralen Nuancen,
am Gaumen gut strukturiert, mineralisch und
würzig mit Noten von Grapefruit im Nachhall,
ein rassiger Champagner, der bestens zu Austern
und Meeresfrüchten passt . +
Cuvée Rosé Laurent-Perrier
Markante Rostfarbe, im Bukett kräuterwürzig
mit fruchtige Anklängen an Johannisbeeren, am
Gaumen Noten von Agrumen und wildem Honig
und rosa Grapefruit, in der Struktur eher
schlicht gestrickt. +

Le Grand Siècle Keller bei Laurent-Perrier

Grand Siècle
Ausgeprägtes Mousseux mit eleganten Fruchtanklängen an Johannisbeeren und Agrumen,
weißes Steinobst und Haselnüsse, am Gaumen
weich und harmonisch mit Noten von reifen
gelben Früchte, sanft im Nachhall mit Nuancen
von Honigkuchen und Gewürzen. +

Vinalu-Symbole für Weinbewertungen
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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

Champagne Laurent-Perrier

Grand Siècle von Laurent Perrier in
dem eigens dafür gestalteten Présentoir

Domaine Laurent-Perrier
F-51150 Tours-sur-Marne
Tel. 0033(0326589122
>>> Weitere Informationen über
www.laurent-perrier.com

Champagner-Weingut Drappier

Die Vinalu-Redakteure Liliane Turmes und Wilfried Moselt auf dem Weg zur Verkostung
Champagne Drappier hat seinen Sitz in Urville, mitten in der Côte de Bar. Die Region
liegt im Département Aude und beinhaltet die, wenn man so will, eher „wilde Seite“ des
Champagner-Anbaugebietes. Laut amtlicher Verfügung darf hier seit 1919 der noble
Schaumwein hergestellt werden.
Dass sich etliche Rebgärten, bestockt mit Pinot Noir und Chardonnay – Pinot Meunier
wird in der Region recht wenig angebaut –, an den Ufern der Seine befinden, ist
bekannt. Aus der Langres-Hochebene nach Westen fließend, macht Frankreichs viel
besungener Fluss einen ausladenden Schlenker durch das Anbaugebiet mit der
hügeligen Topographie. Hier gibt es praktisch in Sichtweite der burgundischen Côte
d’Or gestandene Familienbetriebe gibt, die seit Jahrzehnten feinsten Champagner
herstellen.
Im gediegenen Ambiente des Empfangssalons, wo wir zur Verkostung der Weine
gebeten werden, treffen wir den jovialen Patriarchen des Hauses, der bestens gelaunt
mit Kunden aus der Schweiz plaudert. Mit seinen 88 Jahren ist André Drappier immer
noch täglich im Betrieb zu finden. Zusammen mit seinem Sohn Michel hat er das
Champagnerhaus mittlerweile international bekannt gemacht, und er ist stolz darauf,
dass es inzwischen auch Enkelkinder in der Familie gibt, die das Fortbestehen des
Unternehmens sichern werden.

Neben 55 Hektar Rebfläche im Eigenbesitz verarbeitet der Betrieb das Traubenmaterial von weiteren 50 Hektar, die durch
Langzeitpachtverträge mit befreundeten
Winzern in das Herstellungsprozess integriert werden. Die Bearbeitung der Weinberge erfolgt behutsam und umweltgerecht, und es kommt nur natürlicher Kompost als Dünger zum Einsatz. Ein Drittel
der Rebfläche wird zudem biologisch bewirtschaftet.
Bevor es an die Begutachtung der
Schaumweine ging, stand eine Besichtigung der Keller an, die noch auf ein
Gehöft zurückgehen, das die Zisterzienser
unter Bernard de Clairvaux 1152 errichteten. Drappier verwendet Edelstahltanks,
große Holzfässer aus französischer Eiche –
und das Ovum, ein Eichenfass, das wie ein
riesiges Ei aussieht, um darin die optimale
Reifung des Weins zu gewährleisten.

„Wir haben auch ovale und eiförmige Fässer.
Sie sind Zeugen unserer ständigen Suche
na h erfektion“ sa t i he ra ier

Der Patriarch André Drappier mit seinem Sohn Michel

Drappier verarbeitet nicht nur die drei
klassischen Rebsorten der Champagne
Pinot Noir (Spätburgunder), Chardonnay und Pinot Meunier (Müllerrebe),
sondern ebenfalls Blanc Vrai (Weißburgunder), Arbane, Petit Meslier und Fromenteau (eine Art Grauburgunder).
Somit ist der Traditionsbetrieb eines der
wenigen Häuser, das die sieben offiziellen Rebsorten der Appellation
Champagne anbaut und ausbaut.

Der Senior André im Gespräch mit dem
Vinalu- eam

und der Juniorchef Michel beim Verkosten

Einzigartig und für Kenner eine Rarität ist
der Quattor, der aus Arbane, Petit Meslier,
Blanc Vrai und Chardonnay gekeltert wird.

Michel Drappier:
Si la vigne fut plantée pour la première
fois à Urville par les Gallo-Romains il y
a 2000 ans, c’est Saint Bernard, fondateur de l’Abbaye de Clairvaux qui fit
construire nos caves en 1152.
Sept siècles plus tard, en 1808, c’est
autour de ce témoignage médiéval,
magnifiquement préservé, où dorment
des cuvées d’exception, que fut créé le
domaine familial dirigé aujourd’hui par
Michel Drappier.
Terre d’accueil du Pinot Noir, cépage
qui « coule dans nos veines », c’est à
Urville que fut planté notre vignoble,
cultivé selon les principes du bio et du
naturel. Comme des « archives » de la
longue histoire de notre maison, nous
continuons également à cultiver des
cépages oubliés et pourtant inoubliables: l’Arbane, le Petit Meslier et le
Blanc Vrai.
Aujourd’hui, à l’excellence sophistiquée parfois surfaite, nous préférons
l’authenticité et le naturel. Grâce notamment à un très faible dosage et un
usage extrêmement modéré des sulfites, dont la cuvée Brut Nature Sans
Soufre est l’aboutissement, nous mettons en exergue les multiples facettes de
nos terroirs et de nos vinifications.

Verkostungsnotizen
Rosé
100 % Pinot Noir

Im Bukett und am Gaumen ausgeprägte Noten
von schwarzen Johannisbeeren (Cassis) und
Mandelkuchen, filigran strukturiert, nachhaltige Fruchtnoten im Abgang +
Quattuor
Komplexes Fruchtbukett mit Anklängen an rote
und weiße Waldbeeren, am Gaumen Noten von
Birnen und gelben Äpfeln, mineralischfruchtige Komposition +
Champagne Brut Millésime 2008
Chardonnay 40 %, Pinot Noir 60 %

Sauberes Fruchtbukett mi Anklängen an Birnen,
Äpfel und Johannisbeeren, am Gaumen ein
perfekt typischer Champagner mit filigraner
Struktur, von feinen Fruchtnuancen geprägt,
mit zartbitteren Noten im Abgang +(+)

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

Champagne Drappier
Rue des Vignes
F-10200 Urville
Tel. 0033(0)325274015.
E-Mail: info@champagne-drappier.com
>>> Weitere Informationen über
www.champagne-drappier.com

Das Champagner-Weingut Alexandre Bonnet
In der Champagne wird auch Stillnomen innerhalb der Weinwelt
wein erzeugt, unter anderem Rosé
Galliens.
Der Winzerbetrieb Alexandre Bondes Riceys und weißer oder roter
net stellt wohl den besten Rosé des
Coteaux Champenois. Auch solche
Riceys her. Der aktuelle Jahrgang
Weine prägten die Geschichte der
Champagne. Der Rosé des Riceys
am Markt ist der 2009er. Seine
Färbung geht über orange bis hin
ist eine Rarität. Gegenüber den
zu Zwiebelschale, in der Nase ist er
meisten Rosé-Weinen ist der rusfruchtintensiv
und
komplex,
tikal erscheinende Wein sehr lange
haltbar. Als Schlummertrunk von
mineralisch. Am Gaumen zeigt sich
die Säure gut eingebunden, die
Louis XIV wurde er auf nationaler
Fruchtausprägung ist verhalten und
Ebene bekannt.
Durch die Landflucht geriet das
erinnert an Trockenobst, Gewürze
Dorf Les Riceys in Vergessenheit.
und Kräuter, die Tannine präsentieHeute leben knapp 200 Menschen
ren sich recht jung, was erstaunlich
hier, noch Anfang des 19. Jahrhunist für einen fünf Jahre alten Rosé
derts zählte man fast 2000. Die
aus Pinot Noir.
meisten unter ihnen waren Winzer,
„Genau wie der rote Coteaux
Küfer oder Weinhändler. Les
Champenois kann unser Rosé des
Riceys ist in der Tat einmalig,
Riceys lange altern, ohne müde zu
denn mit einer Rebfläche von 844
wirken. Sowieso sind diverse AroHektar ist es die Gemeinde in der
men beider Weine schwer zu defiChampagne mit dem größten zunieren, obwohl es sich stets um 100
sammenhängenden Anbaugebiet.
%ige Spätburgunder handelt“, sagt
Auch mit seinen drei AOC, also
Alain Pailley, der Keller-meister
den kontrollierten Herkunftsbevon Bonnet.
zeichnungen, ist der Ort ein Phä„Die Gegend um die Gemarkung Les Riceys“ ist der Teil der Champagne mit dem höchsten burgundischen
Einschlag“, sagt Pailley. Daraus erklärt sich auch der Sortenspiegel des Hauses. Auf 45 Hektar Rebgärten stehen
maximal 10 % Chardonnay. 90 % der Anbaufläche ist Pinot Noir. Das Maison Alexandre Bonnet kauft jährlich die
Trauben von 200 Hektar angrenzender Weinberge hinzu, um auf eine Jahresproduktion zwischen 800.000 und
900.000 Flaschen zu kommen. 50 % des Verkaufs gehen in den Export, wobei Skandinavien für Bonnet eine immer
größere Rolle spielt.
Apropos Coteaux Champenois: Derjenige von Bonnet ist säurebetont und eher rustikal. Seine Struktur und die
eigenwillige Frucht lassen zu, dass man ihn bedenkenlos mit „schwierigen“ Käsespezialitäten wie einem gereiften
Munster oder einem Boulette d’Avesnes reichen kann. Wer Raritätenweine für die Feiertage sucht, wird beim
Der Generaldirektor François Maison Alexandre Bonnet fündig. Sollten Ihnen die beschriebenen Weine dennoch nicht gefallen, so greifen Sie
Weinberge von Bonnet
guten Gewissens zum Champagner. Alain Pailley hat davon acht verschiedene im Angebot.
Lange (Bildquelle: Bonnet)
(Bildquelle: Bonnet)

Verkostungsnotizen
Rosé Extra Brut
100 % Pinot Noir

Intensives, fein perlendes Cordon. Im
verhaltenen Fruchtbukett Anklänge an rote
Beeren und Marzpan, am Gaumen frisch und
lebendig, mineralisch und staubtrocken, filigran strukturiert mit Noten von Johannisbeeren. Ein idealer Begleiter zum Essen. +
Bonnet Grande Réserve Brut
Cuvée aus Pinot Noir, Chardonnay und Pinot
Meunier

Alain Pailley, der Kellermeister von Champagne Alexandre Bonnet

Ein cremiger Champagner mit Anklängen an
Mirabellen, Honig-Mandel-Kuchen und weiße
Blüten im Bukett, am Gaumen eine leicht
florale Note, frisch und rassig mit Aromen von
weißem Pfirsich und gelbem Steinobst. Die
ausgeprägte Frische im Abgang ist charakteristisch für die Champagner von Bonnet. +

Vinalu-Symbole für Weinbewertungen
––
–
+
+
+(+)
++
++(+)
+++

Le 8 février 2012, à l’occasion de rénovations dans une ancienne
bâtisse située en plein coeur du village des Riceys, en Champagne, l’un des trois ouvriers travaillant à la réfection d’une pièce
située dans une annexe a mis au jour un Trésor... Alors qu’il
cassait le plafond à l’aide d’un pied de biche, il reçut sur la tête
quelques pièces, aussitôt suivies de pochettes pleines d’or. Il
venait de découvrir un trésor soigneusement caché de 497 pièces
d’or de 20 dollars, composé de dix pochettes contenant chacune
50 pièces américaines frappées entre 1851 et 1928.

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

Champagne Alexandre Bonnet
138, rue Général de Gaulle – BP 7
F10340 Les Riceys
Tel. 0033(0)325293093
E-Mail: info@alexandrebonnet.com
>>> Weitere Informationen über
www.alexandrebonnet.com

Die Champagner-Winzergenossenschaft Mailly Grand Cru

Die Geschichte von Mailly Grand Cru ist die Geschichte einer sehr speziellen Winzergenossenschaft, die man eher als Vereinigung der Winzer von Mailly
bezeichnen möchte. Gegründet 1929, besteht der moderne Betrieb nur aus Traubenproduzenten des gleichnamigen Dorfes. Insgesamt sind gegenwärtig
80 Winzer Mitglieder der Vereinigung. Die Winzer stammen aus 25 Familien, die seit Generationen in Mailly zu Hause sind.
„ ir stellen neun Champagner her, alles Parzellenweine. Die 72 Hektar unserer Vereinigung setzen sich aus 700 verschiedenen Parzellen zusammen.
Einmalig ist auch, dass wir nur Kreideböden haben und dass wir zusammen mit Ay die beiden einzigen Grand-Cru-Dörfer der Champagne sind, deren
einber s a en a e ier imme sri htun en beinha ten“ sa t ean-François Préau, der Direktor der Winzervereinigung Mailly Grand Cru.
Zwischen 1930 und 1967 wurden unter dem heutigen Gebäude der Kellerei insgesamt etwa ein Kilometer Keller per Hand gegraben. Die Keller fassen
rund zwei Millionen Flaschen, und Mailly Grand Cru hat permanent zwölf Jahrgänge an Basisweinen auf Vorrat.

Von den 319 Lagen der Champagne haben nur
17 das Recht, die Bezeichnung „Grand Cru“ zu
tragen. Die Trauben dieser Lagen sind von
höchster Güte und sehr begehrt. Aufgrund der
geringen Mengen und des relativ hohen Preises
werden sie von den großen Häusern der Champagne naturgemäß nur für die besten PrestigeChampagner verwendet.
Das Haus Mailly Grand Cru, eine Referenz in
der Champagne, genießt den außerordentlichen
Vorteil, die gesamte Produktion von 500.000
Flaschen ausschließlich aus den eigenen , allesamt Grand-Cru-klassifizierten 70 Hektar Rebgärten decken zu können, die im Herzen der
Grande Montagne de Reims liegen.
Die technische Ausstattung der Kellerei Mailly
ist auf dem neuesten Stand der Technik. Besonders auffallend sind die an die Höhe der Räumlichkeiten angepassten Stahltanks zum Vergären
der Weine.

Jean-François Préau, der Direktor von Mailly Grand Cru

Jean–François Préau:
„Wir sind der größte Hersteller von Grand-CruChampagner auf der Basis
von Pinot Noir. Insgesamt
produzieren wir jährlich
500.000 Flaschen Champagner. 55 % unserer Produktion geht in den Export, 45 % wird in Frankreich verkauft. Von jedem
der neun Weine, die wir
anbieten, stellen wir somit
60.000 Flaschen her.
Unsere Produkte werden
im Übrigen nur an den
Horeca-Bereich und darüber hinaus an Privatkunden verkauft. Wir sind in
40 Ländern weltweit vertreten.“

Verkostungsnotizen
L‘Intemporelle
Pinot Noir 60 %, Chardonnay 40 %, Dosage 8 g/l

Im fruchtigen Bukett Anklänge an Agrumen,
Limetten und Pfirsich, mineralische Noten mit
Nuancen von gelbem Obst am Gaumen, rund
und harmonisch im Nachhall +
Les Echansons
Pinot Noir 75 %, Chardonnay 25 %, Dosage 6 g/l

Im reintönigen Fruchtbukett Anklänge an
Birnen und Mandarinen, am Gaumen Noten
von Honigkuchen, Mandeln und Zitrone, gut
strukturiert, nachhaltig mit frischer Mineralik
und Nuancen von Grapefruit im Nachhall +(+)

Vinalu-Symbole für Weinbewertungen
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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

Champagne Mailly
28, rue de la Libération
F-51500 Mailly
Tel. 0033(0)264910
E-Mail: contac@champagne-mailly.com
>>> Weitere Informationen über
www.champagne-mailly.com

Weitere Schauplätze der Champagne-Tour der Vinalu-Redaktion

Das Champagnerhaus André Bergère, mit seinem Sitz
in der Avenue de Champagne Nr. 38-40 in Epernay
stand nicht auf unserem offiziellen Besichtigungsbogen. Da uns der Aufenthalt bei A. Bergère so gut
gefiel, wollen wir den Familienbetrieb in unserem
Bericht nicht vergessen, der 1949 von Albert Bergère
gegründet wurde und heute von André, dem Sohn des
Gründers, und dessen Kindern Annaëlle und Adrien
geführt wird. Zugleich möchten wir nicht versäumen,
drei Champagner des Hauses vorzustellen.
A. Bergère Sélection Brut
Ausgewogener Champagner mit floralen Noten und Aromen
von hellem Kernobst in der Nase. Am Gaumen gut strukturiert mit Akzenten von gelbem Pfirsich, Agrumen und exotischen Früchten.
A. Bergère Blanc de Blancs Brut
Der aus 100 % Chardonnay erzeugte Blanc de Blancs gefällt durch seine Aromen von Brioche, gelbem Steinobst und
getrockneten Früchten. Auch am Gaumen sind gelbes Steinobst, Brotkruste und frische Mandeln nachvollziehbar. Belebende Frische im Abgang, mittellang im Nachhall.
38-40 Blanc de Blancs Vintage 2006
Top-Cuvée aus 100 % Chardonnay. Die Bezeichnung steht
für die Hausadresse in der Avenue de Champagne in Epernay.
In der Nase vielschichtige Aromen von Mandelplätzchen,
Rahm, Vanille und Meringue. Am Gaumen vollmundig und
elegant, mit feinhefigen Noten von Biskuit-Teig und Brioche. Elegant im Abgang, fruchtiger Eindruck im langen
Nachhall.
>>> Champagne A. Bergère in Epernay und Fèrebrianges.
Weitere Infos unter www.champagne-andrebergere.com

Restaurant La Banque in Epernay ganz in der Nähe der Avenue de Champagne. In dem altehrwürdigem Gemäuer einer
ehemaligen Bank gib es eine Champagner-Bar, dessen Auswahl an Schaumweinen die Vielfalt der Speisekarte überragt.
>>> www.brasserie-labanque.fr
Die Kathedrale von Reims
Le Millénaire ist ein gastronomisches TopRestaurant im Zentrum von Reims. Inhaber und
Koch Laurent Laplaige erwartet den Gourmet in
der Rue Bertin 4-6. Die Küche ist als klassisch
französisch aux tendances actuelles einzustufen.

Mail: reservations@lemillenaire.com
>>> Weitere Informationen unter
www.lemillenaire.com (Bildquelle: Le Millénaire)
(Vinalu wird das erstklassige Restaurant
im Frühsommer 2015 ausführlich vorstellen.)

Für das Restaurant La Toque Baralbine in der Rue Nationale
18 in Bar-sur-Aube sollten Sie sich Zeit nehmen, denn Sylvie
und Daniel Phelizot geben sich viel Mühe, ihre Gäste bestens
zu empfangen. >>> www.latoquebaralbine.com

…und dazu weitere Champagner für das Fest
Champagne Louis Roederer Brut Premier
Der Einsteiger-Champagner von Roederer gefällt durch sein
Bukett von ausgereiften Früchten und durch seine kraftvollen
Aromen, die den Champagner am Gaumen zuerst weinig
und opulent wirken lassen. Dann erst setzen sich eine Fülle
von elegant-frischen Nuancen und eine bestens integrierte
Säure frei, die dem Wein eine erfrischende Note im Abgang
gewähren und die auch im durchaus langen Nachhall gefallen.
Die typischen Aromen von Chardonnay und Pinot Noir
überwiegen, ein minimaler Anflug von Holz macht die Cuvée
noch interessanter.

Champagne Louis Roederer Rosé 2007
(Der Rosé 2007 von Roederer stammt aus frühreifenden
Parzellen, auch kann das Jahr 2007 als durchaus wärmer
bezeichnet werden, als es im Durchschnitt in der Champagne der Fall ist. Die Cuvée besteht wie gewohnt aus 66 %
Pinot Noir und 34 % Chardonnay.)
Bukett von roten kleinen Beeren mit Noten von Kirschen, eingelegten
Mirabellen, etwas rosa Grapefruit und Weihnachtsgebäck (Zimt und
Mandeln). Die Palette von Eindrücken ist auch am Gaumen nachzuvollziehen, doch es kommen weitere Aromen von Milchschokolade,
getrocknetem Beerenobst, rosa Löffelbiskuits und leichter Kräuterwürze
hinzu. Die vielschichtigen Aromen des sehr reifen Pinot-Noir-Basisweins ergeben einen Reigen aus süßlich-aromatischen Nuancen, die
durch die klare Eleganz und die durchaus prägnante Mineralität des
Chardonnay einen perfekten Zweiklang bilden. Der Rosé 2007 von
Roederer hat mindestens noch zehn Jahre bei bester Gesundheit vor sich.
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Großes Interesse beim jungen Publikum
findet auch die relativ neue Cuvée
Théophile, ein Champagner Brut, der
aus Chardonnay und Pinot Noir von
eigenen Junganlagen und zugekauften
Pinot-Meunier-Trauben hergestellt
wird, wobei die Zusammensetzung
der Sorten jeweils aus einem Drittel
der drei Traubensorten und aus einem
Verschnitt von vier verschiedenen
Jahrgängen besteht.
Alle Weine von Roederer sind in Luxemburg durch die Weinhandlung
Freelance –Vins Fins in L-6230 Bech
lieferbar. Als Botschafter der Marke
gilt hier übrigens Weinspezialist
Nico Lenertz, der das Unternehmen
Freelance Vins Fins im Jahre 1987
gegründet hat. Weitere Infos unter
der Telefonnummer 00352-43 68 42
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Winterliche Rezepte nicht nur aus Sizilien
Sizilianische Cuccidati

Kaffee-Kardamon-Lollies

Zutaten für 60 Stück
Für die Füllung:
200 g getrocknete Feigen, 75 g Datteln ohne Kern, 100 g geröstete
ganze Mandeln, 100 g Walnüsse,
100 g Rosinen, 60 ml Weinbrand,
75 g Honig, 1 TL abgeriebene
Schale einer unbehandelten Zitrone,
1 TL abgeriebene Schale einer unbehanelten Orange, 1 TL Zimt,
¼ TL gemahlene Nelken, ¼ TL gemahlene Muskatnuss
Für die Glasur:
200 g Puderzucker,
2-3 EL Orangensaft
Für den Teig:
500 g AURORA Weizenmehl Type 405 Klassik, 1 TL Backpulver, 250 g
weiche Butter, 225 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 2 Eier (Größe M),
100 g gemahlene Haselnüsse, 100 ml Milch
Außerdem:
Mehl für die Arbeitsfläche, Wasser zum Bestreichen, Backpapier
Zubereitung:
Für die Füllung Feigen, Datteln, Mandeln, Walnüsse und Rosinen grob
hacken. Mit den restlichen Zutaten gut vermengen und über Nacht durchziehen lassen. Für den Teig Mehl mit Backpulver mischen. Mit Butter,
Zucker, Vanillezucker, Eiern, Haselnüssen und Milch zu einem glatten
Teig verkneten. Abgedeckt über Nacht in den Kühlschrank stellen. Den
Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche auf eine Größe von ca. 38 x 50 cm
ausrollen. Anschließend in fünf gleich große Teile von je ca. 38 x 10 cm
schneiden. In die Mitte der Teigstreifen gleichmäßig die Füllung verteilen.
Die Ränder mit etwas Wasser bestreichen und von der langen Seite aufrollen. Die Teigrollen für ca. 60 Minuten in den Kühlschrank stellen.
Anschließend mit einem scharfen Messer in ca. 3,5 cm breite Rauten
schneiden und auf mit Backpapier belegte Bleche legen. Im vorgeheizten
Backofen ca. 12-15 Minuten auf der mittleren Schiene goldbraun backen.
Für die Glasur Puderzucker mit Orangensaft verrühren und die noch warmen Cuccidati damit bestreichen. Auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen.
Arbeitszeit: ca. 60 Minuten, Kühlzeit: über Nacht + 60 Minuten
Ziehzeit: über Nacht, Backzeit: ca.. 12-15 Minuten
Herdeinstellung (vorgeheizt):
E-Herd: 180° C / Umluftherd: 160 ° C

Zutaten für 25 Stück:

Zutaten für 30-40 Stück

Für den Teig:
350 g AURORA Weizenmehl
Type 405 Klassik, ½ TL Backpulver, 150 g Puderzucker, 250 g
weiche Butter, 75 g fein gemahlene Mandeln, 1 TL Kardamom,
1 Prise Salz, 1 Ei (Größe M),
2 EL lösliches Kaffeepulver,
1 EL Rum, 1 EL Kakaopulver

Für den Teig:
300 g AURORA Weizenmehl
Type 405 Klassik, 100 g Zucker,
200 g weiche Butter, 2 Eigelb
(Größe M), 100 g gemahlene Mandeln, 2 Msp. gemahlener Safran,
Mark einer Vanilleschote, 1 Prise
Salz

Außerdem:
Mehl für die Arbeitsfläche,
25 Holzstiele, Backpapier, Wasser
zum Bestreichen, etwas dunkle
Kuchenglasur, Nonpareilles (Zuckerperlen)

Außerdem:
Mehl für die Arbeitsfläche, Backpapier, sternförmige Ausstecher,
200 g Puderzucker, 3-4 EL Wasser, Zuckerperlen

Zubereitung:
Mehl mit Backpulver mischen, mit Puderzucker, Butter, Mandeln,
Kardamom, Salz und Ei zu einem glatten Teig verkneten und anschließend den Teig halbieren. Das Kaffeepulver in Rum auflösen,
mit Kakaopulver verrühren und unter eine Teighälfte kneten. Beide Teige für ca. 60 Minuten in den Kühlschrank stellen. Auf einer
bemehlten Arbeitsfläche die Teige jeweils zu Rechtecken von ca.
25 x 30 cm ausrollen. Eine der beiden Teigoberflächen mit Wasser
bestreichen und die andere Teigplatte darauf legen. Mit einem Nudelholz etwas andrücken. Nun die Teigoberfläche wieder mit Wasser bestreichen und von der langen Seite her fest zu einer Rolle
aufrollen ( 6 cm). An der Nahtstelle besonders gut andrücken,
damit die Naht beim Backen nicht aufgeht. Für mindestens weitere
60 Minuten in den Kühlschrank stellen. Die Rolle muss ganz
durchgekühlt und fest sein. Anschließend mit einem scharfen Messer in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Plätzchen auf mit
Backpapier belegte Bleche legen und vorsichtig die Lolliestiele
mittig bis zur Hälfte in den Teig schieben. Im vorgeheizten Backofen ca. 10–15 Minuten auf der mittleren Schiene hellbraun backen. Mit dem Backpapier auf ein Kuchengitter ziehen und auskühlen lassen. Kuchenglasur nach Packungsangaben auflösen und
den äußeren Rand der Lollies damit bestreichen. Solange die Glasur noch nicht fest geworden ist, mit Nonpareilles verzieren.
Arbeitszeit: ca. 45 Minuten, Kühlzeit: ca. 120 Minuten,
Backzeit: ca.. 10-15 Minuten
Herdeinstellung (vorgeheizt):
E-Herd: 180 ° C / Umluftherd: 160 ° C

Mandel-Safran-Plätzchen

Zubereitung:
Mehl mit Zucker, Butter, Eigelb, Mandeln, Safran, Vanillemark und
Salz zu einem glatten Teig verkneten und für ca. 60 Minuten in den
Kühlschrank stellen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 5
mm dick ausrollen und sternförmige Plätzchen ausstechen. Die
Plätzchen auf mit Backpapier belegte Bleche legen und im vorgeheizten Backofen ca. 8-10 Minuten auf der mittleren Schiene backen.
Nach dem Backen mit dem Backpapier auf ein Kuchengitter ziehen
und auskühlen lassen.
Für die Dekoration Puderzucker mit Wasser verrühren. Die ausgekühlten Plätzchen mit Puderzuckerglasur und Zuckerperlen nach
Belieben dekorieren.
Arbeitszeit: ca. 30Minuten, Kühlzeit: ca. 60 Minuten,
Backzeit: ca.. 8-10 Minuten
Herdeinstellung (vorgeheizt):
E-Herd: 200 ° C / Umluftherd: 180 ° C

>>> Weitere Informationen über www.aurora-mehl.de
und unter heike.eichhorn@kampffmeyer.de bzw.
mremus@punkt-pr.de
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Bei der DLG-Bundesweinprämierung 2014 ausgezeichnet

Bundesehrenpreis geht an das Weingut Albert Kallfelz in Zell-Merl an der Mosel
Das Weingut Albert Kallfelz aus ZellMerl an der Mosel ist in Mainz mit dem
Bundesehrenpreis ausgezeichnet worden.
Albert Kallfelz erhielt den Preis des
Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL) aus den Händen
von Staatssekretär Peter Bleser und dem
DLG-Präsidenten Carl-Albrecht Bartmer.
Die Qualitätsauszeichnung der deutschen
Ernährungswirtschaft wird an Weingüter
und Winzergenossenschaften für herausragende Gesamtleistungen in der aktuellen DLG-Bundesweinprämierung vergeben, dem traditionsreichen Qualitätswettbewerb für deutsche Weine und
Sekte.
„Die Erzeugung hochwertiger Weine und
Sekte erfordert das optimale Zusammenspiel unterschiedlichster Tätigkeitsfelder
und höchstes fachliches Können, vom
Weinberg bis in den Weinkeller. Nur wer
das versteht, hat auch langfristig Erfolg.
Der Lohn für die ausgezeichneten Winzer
ist der Bundesehrenpreis, die höchste
Auszeichnung der deutschen Weinwirtschaft“, lobte DLG-Präsident CarlAlbrecht Bartmer die diesjährigen Preisträger.
Albert Kallfelz setzt in seinem Betrieb
gebietstypisch auf die Riesling-Rebe, mit
der 91 Prozent seiner Weinberge bestockt
sind. Der engagierte Winzer, der das
Familienweingut an der Mosel in dritter
Generation führt, bezeichnet sich als
Idealist, der Weine für Individualisten
erzeugt.

„Den Mosel-Schiefer, der unserem
Wein seinen Charakter und seine Kraft
gibt, müssen wir auf Händen tragen",
sagt Albert Kallfelz. „Fast alpin sind die
Schieferhänge unseres Weingutes. Die
Riesling-Steillagen gehören zu den
besten Weinlagen der Welt. Dazu
zählen die Merler Königslay-Terrassen,
unser Herzstück, die nahezu in unserem
Alleinbesitz sind, sowie die Merler Lagen Stephansberg, Adler und Fettgarten. Dabei handelt es sich um nach
Süd-Südwest ausgerichtete Lagen mit
einer Hangneigung von 30-70 %. Der
Schieferboden stammt aus dem Devon,
also aus einer Zeit von vor ca. 400
Millionen Jahren. Dieser Schiefer mit
seinen Mineralien ist prägend für den
einzigartigen Charakter unserer Weine:
leicht, feinfruchtig und erfrischend! Die
Staatssekretär Peter Bleser vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2.v.l.) ideale Symbiose von Boden, Klima und
übergab zusammen mit DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer (r.) und der Deutschen Wein- Rebsorte ist der Geburtsort hochwertiger Weine.“
königin Janina Huhn Urkunde und Medaille an Albert Kallfelz (Mi.)und Florian Scheidt.
Die Maxime im Streben um gute
Weinqualitäten lautet dabei, das
Menge-Güte-Gesetz gleichermaßen
zu achten wie die optimale Humusversorgung im Weinberg oder die
selektive Lese. Das Weingut betreibt
dabei einen integrierten, möglichst
umweltschonenden Anbau. Die
Schieferböden in den MoselSteillagen prägen die Weine zusätzlich mit ihrer individuellen und
regional-typischen Note.

Weingut Albert Kallfelz, Hauptstraße 60-62, D-56856 Zell, Tel.06542-93880,
und info@kallfelz.de
>>> Weitere Informationen unter www.kallfelz.de

Das Ehepaar Kallfelz
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Wintergenüsse mit Blauschimmelkäse
Der aus der Auvergne stammende Blauschimmelkäse Saint Agur ist bei Käseliebhabern für sein unverwechselbares Aroma beliebt, das sich besonders auf frischem Roggenbrot
und in Verbindung mit Birnen oder Feigen entfaltet. Hier nun eine Einladung, den cremig-würzigen Käse aus Frankreich kreativ in der Küche einzusetzen.

Gewürzbirne mit Saint Agur

Fruchtiges Roggenbrot mit Saint Agur

Putenwrap mit Saint-Agur-Guacamole

Zutaten für 4 Personen

Zutaten für 2 Personen

Zutaten für 6 Personen

4 Birnen, 200 ml hellen Traubensaft, 200 ml
Weißwein, 1 TL Kurkuma, gemahlen,
1 Sternanis, 1 Nelke, 1 Zimtstange,
1 Packung (125 g) Saint Agur, 20 gehackte
Haselnusskerne, 1 Rispe rote Johannisbeeren

2 Scheiben Roggenmischbrot, 30 g Mandeln
(ohne Schale), 2 EL Fruchtaufstrich Aprikose
mit Stücken, 1 Packung (125 g) Saint Agur,
ca. 2 EL Kresse

1Avocado, Saft von 1 Limette, Salz & Pfeffer,
1 EL saure Sahne, 1 Packung (125 g) Saint Agur,
1 Bund Rucola, 2 Orangen, 6 Tortillafladen,
6 Scheiben Putenbrust

Zubereitung (Brennwert pro Portion 1990 kJ)

Zubereitung (Brennwert pro Portion 1219 kJ)

Zubereitung (Brennwert pro Portion 1184 kJ)

Von einem kräftigen Roggenmischbrot 2 Scheiben
abschneiden und in einer Pfanne ohne Fett rösten.
Die Mandeln in einem Standmixer grob zermahlen
und mit dem Fruchtaufstrich verrühren. Den
Mandel-Aprikosen-Aufstrich auf das Brot streichen. Saint Agur in Scheiben schneiden und auf das
Brot legen. Mit frisch geschnittener Kresse bestreuen.

Avocado halbieren, den Kern herauslösen und das
Fruchtfleisch mit einem Löffel aus der Schale lösen.
Das Avocado-Fruchtfleisch mit einer Gabel zerdrücken und mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und saurer
Sahne zu einer Guacamole verrühren. Die Hälfte des
Saint Agur mit einer Gabel fein zerdrücken und unter
die Guacamole mischen. Den restlichen Saint Agur in
Würfel schneiden. Rucola putzen, waschen und
trocken tupfen. Orangen großzügig schälen und in
dünne Scheiben schneiden. Die Tortillafladen nach Packungsangabe vorbereiten. Mit der Saint-Agur-Guacamole bestreichen, Rucola darauf verteilen. Mit je 2
Scheiben Putenbrust, Orangenscheiben und SaintAgur-Würfeln belegen und aufrollen. Den Wrap mit
Zahn-stochern oder Cocktail-Pickern zusammenhalten.
Den Wrap schräg aufschneiden und beide Hälften in
But-terbrotpapier einschlagen. Restliche Guacamole in
ein Schälchen geben und zu den Wraps servieren.
Zubereitungszeit: 25 bis 30 Minuten

Die Birnen mit einem Sparschäler schälen,
halbieren und das Kerngehäuse ausstechen.
Traubensaft, Weißwein und die Gewürze in einen
Topf geben und gut verrühren. Den Sud
aufkochen und die Birnenhälften in den Sud
geben. Deckel auflegen, den Topf vom Herd
nehmen und abkühlen lassen. Die pochierten
Birnenhälften auf einen Teller legen. Den Saint
Agur in Würfel schneiden und in die Mitte der
Birnenhälften füllen. Gehackte Haselnusskerne in
einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten und die
gefüllten Birnen damit bestreuen. Mit einer Rispe
roter Johannisbeeren garnieren.
Zubereitungszeit: 45 bis 50 Minuten

Tipp: Wer es besonders fruchtig mag, kann 2
getrocknete Aprikosen mit kochendem Wasser
überbrühen und 10 Minuten quellen lassen. Die
weichen Aprikosen anschließend in kleine Stücke
schneiden und zum Mandel-Aprikosen-Aufstrich
geben.
Wenn es etwas schneller gehen soll, kann man das
Brot auch toasten oder auf dem Toaster rösten.
Zubereitungszeit: 15 bis 20 Minuten

Zudem gibt es die Möglichkeit, Saint Agur bis zum 31. März 2015 gratis zu testen. Gegen Einsendung des Gratis-Testen-Icons der Aktions-Packung
und des Kassenbons bis zum 31. März 2015 gibt es den Kaufpreis erstattet. Außerdem verlost Saint Agur im Rahmen einer Kooperationskampagne
eine große Frankreich-Reise für zwei Personen. Mehr dazu unter www.ich-liebe-käse.de.
>>> Weitere Infos unter mailto:andrea.gosewisch@brand-upgrade.de und www.brand-upgrade.de
wm

Gebratenes Hähnchenbrustfilet auf
lauwarmem Spinat mit Saint Agur
Zutaten für 4 Personen
4 Hähnchenbrustfilets, 1 EL Sonnenblumenöl,
600 g Babyspinat, 100 ml Granatapfelsaft, Salz &
Pfeffer, ½ TL Ras el-Hanout, 1 Pa-ckung (125 g)
Saint Agur, 1 Granatapfel

Zubereitung (Brennwert pro Portion 1486 kJ)
Hähnchenbrustfilets waschen, trocken tupfen, salzen und pfeffern. In einer Pfanne 1 EL Sonnenblumenöl erhitzen. Die Hähnchenbrustfilets von
beiden Seiten knusprig braten, herausnehmen und
warm halten. Babyspinat waschen, trocken schleudern und in der Pfanne mit 1 EL Sonnenblumenöl
Schwenken, bis er leicht zusammenfällt. Mit dem
Granatapfelsaft ablöschen, mit Salz, Pfeffer und Ras
el-Hanout würzen. Saint Agur grob würfeln, die
Hälfte zum Spinat geben und verlaufen lassen. Den
mit Saint Agur verfeinerten Spinat auf einen Teller
geben. Granatapfel halbieren und Kerne vorsichtig
herauslösen. Den Spinat mit einigen Granatapfelkernen bestreuen. Das Hähnchenbrustfilet in Scheiben schneiden, auf dem Spinat anrichten und den
restlichen Saint Agur darüber verteilen. Zum
Schluss den Spinat mit einigen Granatapfelkernen
und das Hähnchen mit Salzflakes oder Fleur de Sel
garnieren. Zubereitungszeit: 25 bis 30 Minuten
N. B.: Ras el-Hanout ist eine ursprünglich aus Marokko
stammende Gewürzmischung. Sie enthält bis zu 25 verschiedene Gewürze und eignet sich hervorragend zum
Würzen von Couscous und orientalischen Fleischgerichten..
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(Bildquelle: Wikipedia)

Champagne Cordon Bleu von
de Venoge im Importhaus Rossi
Die Weingroßhandlung Ets. L. Rossi,
53, rue Gaffelt, L-3480 Düdelingen,
ist in Luxemburg der Importeur des
Champagners Cordon Bleu von
de Venoge.
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Irische Weihnachts-Cookies
Klassik-Cookies

Walnuss-Schoko-Cookies

Zimt-Orangen-Cookies

Zutaten für ca. 25 Stück

Zutaten für ca. 25 Stück:

Zutaten für ca. 25 Stück

250 g Kerrygold Butter,
zimmerwarm
250 g brauner Zucker
1 Prise Meersalz
2 Eier (Größe M)
1 Mark Vanilleschote
10 g Backpulver
360 g Mehl (Type 550)
300 g Zartbitter Schokotropfen

250 g Kerrygold Butter,
zimmerwarm
250 g brauner Zucker
1 Prise Meersalz
2 Eier (Größe M)
1 Mark einer Vanilleschote
1 Abrieb einer Bio-Orange
10 g Backpulver
360 g Mehl (Type 550)
230 g Zartbitter Schokotropfen
70 g Walnüsse, grob gehackt

a) für den Orangen-Teig
75 g Puderzucker
1 Abrieb einer Bio Orange
180 g Kerrygold Butter
1 Prise Meersalz
1 Eigelb
210 g Mehl (Type 550)

Zubereitung:
Mehl mit dem Backpulver
sieben, Kerrygold Butter, Zucker, Vanillemark und etwas
Salz in einer Schüssel schaumig rühren. Anschließend
(Foto: Katharina Karpenkiel)
Eier, Mehl und Backpulver
zu einem glatten Teig vermengen. Die Schokoladentropfen kurz unterheben und den Teig
mindestens für zwei Stunden kühlen. Aus dem kühlen Teig 25 Kugeln
formen, mit großem Abstand auf ein Blech mit Backpapier setzen und
leicht andrücken. Das Ganze 10 bis 15 Minuten goldbraun backen.
Herdeinstellung:
E-Herd: 190° C / Umluftherd: 170 ° C

Frisch gebackene Plätzchen gehören in die Adventszeit wie der
Tannenbaum zum Fest. Für 70 Prozent der Deutschen ist
Weihnachten Anlass Nummer eins zum Selberbacken. Aber auch
in Irland dürfen selbstgemachte Kekse nicht fehlen. Für den
guten Geschmack sorgt hier eine ordentliche Portion Kerrygold
Butter. Konditorweltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber hat
exklusiv zehn Cookie-Rezepte mit der irischen „Geheimzutat“
entwickelt (von denen Vinalu drei vorstellt, Anm. der Redaktion).
Cookies, die flachen Plätzchen, sind äußerst vielfältig und treffen
so jeden Geschmack. Traditionell gehören Schokoladentropfen
und Vanillearoma in den Cookie-Teig. Durch eine Prise
Meersalz verleiht Andrea Schirmaier-Huber dem klassischen
Rezept das gewisse Etwas. Weihnachtlich wird es mit den ZimtOrangen-Cookies. Zwar ist die Zubereitung des Kekses etwas

b) für den Zimt-Teig:
50 g brauner Zucker
50 g Zuckerrübensirup
6 g Zimt gemahlen
180 g Kerrygold Butter
210 g Mehl (Type 550)
75 g Haselnüsse ohne Schale,
gerieben

Zubereitung:
Das Mehl mit dem Backpulver
sieben. Dann die Kerrygold Butter, den Zucker, das Vanillemark,
(Foto: Katharina Karpenkiel)
den Orangenabrieb und das Salz
schaumig rühren, die Eier dazugeben und glatt rühren. Das Mehl und
das Backpulver zu einem glatten Teig unterarbeiten und die
Schokoladetropfen und die Walnüsse kurz unterheben. Die Eier dazugeben und glatt rühren. Das Mehl und das Backpulver zu einem
glatten Teig unterarbeiten und die Schokoladetropfen und die Walnüsse unterheben.
Den Teig mindestens zwei Stunden kühl stellen. Anschließend aus
dem kühlen Teig 25 Kugeln formen, mit großem Abstand auf ein
Blech mit Backpapier setzen und leicht andrücken. Das Blech mit den
Teigkugeln etwa 10 bis 15 Minuten goldbraun backen.
Herdeinstellung:
E-Herd: 190 ° C / Umluftherd: 170 ° C

aufwendiger, Geschmack und Optik sind die Mehrarbeit
jedoch wert.
Zusammen aufgerollt und in Scheiben geschnitten erinnert das
Plätzchen an ein Schneckengehäuse – ein richtiger Hingucker.
Schokoladenliebhabern empfiehlt die Konditorweltmeisterin
den Walnuss-Schokoladen-Cookie. Gehackte Walnüsse verbinden sich hier mit Schokotropfen, Vanille- und Orangenaroma
und irischer Butter.
>>> Weitere Infos unter
pkief@idb-deutschland.de und info@punkt-pr.de

(Foto: Katharina Karpenkiel)
Zubereitung:
Orangenteig
Das Mehl sieben, die Kerrygold Butter, Zucker, Orangenabrieb, Salz
und Eigelb schaumig rühren. In die Masse dann das Mehl kurz unterarbeiten, bis ein glatter Teig entsteht. Den Teig für zwei Stunden kühl
stellen
.

Zimtteig
Das Mehl sieben. Anschließend Zucker, Zuckerrübensirup, Zimt und
Kerrygold Butter vermengen und zusammen kurz aufkochen lassen.
Das Mehl und die Nüsse in einer anderen Schüssel mischen, die abgekühlte Zucker-Butter-Mischung dazugeben und kurz zu einem glatten
Teig verrühren. Den Teig zwei Stunden kühl stellen.
Zimt-Orangen-Teig
Den Orangenteig und den Zimtteig jeweils ca. ½ cm dick auf einer Silikonmatte ausrollen und aufeinander legen. Vorsicht: Die Teige sind
sehr weich! Dann beide Teige zusammen aufrollen und für drei Stunden ins Gefrierfach stellen. Die Teigrolle in ca. 1 cm dicke Scheiben
schneiden und auf ein Backblech mit Backpapier mit genügend Abstand legen. Im Backofen ca. 10 -15 Minuten backen, bis es goldbraun ist.
Herdeinstellung:
E-Herd: 190 ° C / Umluftherd: 170 ° C
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Kulinarische Neuerungen 2015 in Canach

Der Speisesaal
Das Restaurant « Um Scheierhaff » vom VierSterne-Hotel Kikuoka in Canach bei Remich ist
über die Großregion hinweg als Golfhotel bekannt.
Das kommt nicht von ungefähr, bietet doch der
Kikuoka Country Club Golfspielern aus aller Welt
eine 18-Loch-Meisterschaftsgolfanlage in einer
hügeligen und überaus reizvollen Landschaft.
Weniger bekannt ist die Tatsache, dass sowohl das
Restaurant als auch das Hotel für jeden zugänglich
sind. Durch seinen großen kostenfreien Parkplatz
ist das Mercure Kikuoka Hotel für Familienfeiern,
Seminare und Banketts ein idealer Austragungsort.
Seit Anfang des Jahres laufen Renovierungsarbeiten im Hotel, die Zimmer werden aufgefrischt und
auch in den Restaurants des Hauses weht bereits
ein frischer Wind. Das Restaurant „Um Scheierhaff“ und auch die „Eagle Bar“ sollen noch schöner werden. Der Aufenthalt der Gäste wird durch
die Umbauarbeiten indes kaum beeinträchtigt.

„Wir liegen in unmittelbarer Nähe des internationalen Flughafens
Luxemburg Findel, und
auch die Autobahnen
nach Trier und Saarbrücken sind schnell ab
Canach zu erreichen.
Zehn Minuten ist es bis
nach Stadtbredimus und
zur Moseluferstraße,
der beliebten Route du
Vin mit all ihren Sehenswürdigkeiten“, sagt
Patrick Weiland, der
Restaurant-Direktor des
Mercure Kikuoka
Hotels.

Seebarsch

Tortelli

Spanferkel-Confit

Dessert

Im ersten Trimester 2015 sind Aktionen wie
Comedy Shows mit kulinarischen Hintergrund,
Jazz-Abende und Winter-Barbecues angesagt.
Auch die „Swiss Days“ werden für Abwechslung
auf der Speisekarte sorgen.
Einige Plätze sind auch noch für die SpezialAktionen an Weihnachten und an Sylvester frei.
Die Kunden können sich zum Abendessen eintragen. Interessante Schnäppchen bieten darüber
hinaus die Übernachtungsangebote am 25. und am
31. Dezember 2015.
Fazit: Das Hotel Mercure Kikuoka in Canach und
seine hauseigenen Restaurants sollten die Gourmets und alle, die es werden wollen, im Auge behalten. Um in Ruhe zu entspannen und in kulinarischen Genüssen zu schwelgen, muss man wirklich nicht unbedingt ein Spitzen-Golfer in Canach
sein.

>>> Weitere Infos und Reservierungen unter der Telefonnummer 00352-263541 und auf www.mercure.com bzw. www.accorhotels.com

lt/rb

Vinalu-Spezialreportagen
Handwerklich hergestellter Weihnachtsstollen aus Luxemburg
Von Liliane Turmes und Romain Batya
(Alle Fotos von Romain Batya)

Pit Oberweis mit seinen Söhnen Tom (links) und Jeff
Der
Stollen
wird
mit
flüssiger
Butter
bepinselt.
Der Stollenteig wird portionsweise
abgewogen
In Luxemburg steht der Name Oberweis für einen der beliebtesten Zuckerbäcker des Landes. Auf der
Cloche d’Or im Einzugsbereich der
Hauptstadt befindet sich das Hauptquartier des Familienbetriebs. Hier
wird auch jährlich der Stollen mit
allerbesten Zutaten gefertigt.
„Bis zum zweiten Advent haben wir
rund drei Tonnen Stollenteig hergestellt und zu Stollen à 450 Gramm,
respektive 750 Gramm verarbeitet“,
sagt Tom Oberweis, der uns in die
Ateliers begleitet, wo seine Zuckerbäcker jetzt vor Weihnachten jede
Menge zu tun haben.
Bei Oberweis wird der Stollen genau
wie der größte Teil der angebotenen
Backwaren handwerklich hergestellt.

Der
portionsweise
BeiStollenteig
Oberweis wird
werden
nur zwei unabgewogen
terschiedliche Sorten Stollen, und

Der Hefeteig mit den Weihnachtsgewürzen, der Butter und dem Trockenobst, bestehend aus
Orangen- und Zitronenschale, Mandeln, Sultaninen und Korinthen, wird in der Knetmaschine
gefertigt, und als letztes werden die kleineren Korinthen untergemischt, damit der Teig nicht
klumpt. Danach wird die Teigmasse von Hand portionsgerecht geteilt, zu Teigbroten geformt
und manuell in die Formen aus Metall eingebracht.

zwar mit oder ohne Marzipan, gebacken. Handelt es sich um Marzipanstollen, so kommt bei dem zuletzt beschriebenen Arbeitsgang ein
etwa zwanzig Zentimeter langes
Stück Rohmarzipan in den HefeteigLaib.
Dafür rollt der Konditor eine Art
Delle mitten in den bereits nierenförmigen Rohling, um dann das
Marzipan mit dem Hefeteig zu umwickeln. Dann werden die Stollen
bei mäßiger Hitze langsam gebacken.
Als nächstes lässt man die gebackenen Stollen abkühlen, um sie bei
ungefähr siebzig Grad mit flüssiger
Butter zu bepinseln.

Jetzt folgt das erste Trockenbad in Kristallzucker. Und weil dieser durch die Butter teilweise aufgesaugt wird, werden die
Laibe ein zweites Mal in Puderzucker gewälzt, bevor sie in Stanniol- und danach in
Zellophan-Papier verpackt werden.
Der gesamte Arbeitsgang wird manuell
bewerkstelligt. Jeder Stollen von Oberweis ist demnach ein Unikat, obwohl sie
sich nachher in der Auslage alle ähneln.
„Unsere Stollen werden ohne Farb- und
Konservierungstoffe hergestellt. Das Mehl
stammt aus der Kleinbettinger Mühle im
Südwesten des Landes, die Butter von der
luxemburgischen Molkerei Luxlait“, sagt
Jeff Oberweis.
Dass er bis kurz vor Weihnachten noch
ein paar Mal neuen Stollenteig anrühren
muss, ist eine Tatsache. Genau wie in
Deutschland ist auch in Luxemburg kein
anderes Weihnachtsgebäck so beliebt wie
der Stollen.
Historische Zeugnisse deuten darauf hin,
dass der Stollen eine echte deutsche Erfindung ist. Namentlich wurde das Gebäck erstmals 1329 in Naumburg an der
Saale erwähnt. Optisch soll er eigentlich
das in eine weiße Windel gewickelte
Christkind symbolisieren.
Guter Stollen ist nicht nur gigantisch im
Geschmack, er kann auch gigantisch groß
sein. Und so wären wir bei August dem
Starken, der in Sachsen auf Schloss Wackerbarth in Radebeul einen Stollen erdachte, der in die Geschichte einging.
Nicht im Winter, sondern im Juni 1730
ließ der damals bereits Siebzigjährige
Kurfürst von Sachsen und König von
Polen als Zeichen sächsischer Lebensart
einen
Riesenstollen
von
seinem
Bäckermeister und den sechzig ihm zur
Hand gehenden Bäckerknechten backen.

Acht Pferde zogen das Fuhrwerk, auf dem
der 1800 Kilo schwere Stollen nach Radewitz geschafft wurde, wo es keine zwei
Tage dauerte, bis seine Soldaten das kalorienreiche Gebäck verputzt hatten.
Dass sich danach darauf geeinigt wurde,
den Stollen nur zur Weihnachtszeit zu backen, ist eine lobenswerte Sache. Denn
wer bei Minusgraden und Schneegestöber
in der warmen Stube sitzt und zu heißer
Schokolade einige Scheiben Stollen genießt, der erlebt die Adventszeit von seiner schönsten Seite.
Oberweis Luxembourg Cloche d’Or
1, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Tél. 00352-403140-1
>>> Weitere Informationen über
info@oberweis.lu und unter
www.oberweis.lu
Marzipanfiguren von Oberweis

Frischgebackene Stollen

Das Einpacken geschieht von Hand.

Die fertig verpackten Stollen
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Château des Jacques, der gehobene Beaujolais
Beaujolais wird oft mit einem einfach zu trinkenden, kaum lagerfähigen Wein in Verbindung
gebracht. Die Assoziation ist das Resultat einer
Vermarktung rund um den Beaujolais Nouveau,
die nicht unbedingt jedermann gefallen muss.
In unserem Beitrag geht es um das Gegenteil.
Denn das seit 1996 zu Louis Jadot aus Beaune
gehörende Château des Jacques stellt nur hochwertige Parzellenweine her, die lange lagerfähig
sind und erst mit der Zeit ihr volles Potenzial
zeigen. Obwohl die Weine jung durchaus schmecken, entfalten sie ihre Aromen optimal nach vier
bis fünf Jahren Lagerung. Neben Beaujolais
Villages, Brouilly und Morgon sind es die Weine
mit den Lagenbezeichnungen Moulin-à-Vent,
Moulin-à-Vent Clos de Rochegrès und Moulin-àVent Clos du Grand Carquelin, die den Charakter
des Hauses am besten widerspiegeln. Während
sich der fruchtige Brouilly 2013 mit seinen Aromen von blauem Steinobst, Veilchen und Schokolade am Gaumen noch etwas zu jung anfühlt und der Fleurie 2013, der
in der Nase an frische Pflaumen und schwarzen Pfeffer erinnert, bereits
ausgereifter wirkt, da seine recht leichte Struktur und die klare Linie ihn
zu einem süffigen und vergnüglichen Trinkwein machen, zeigt der Beaujolais-Villages Combe aux Jacques aus dem gleichen Jahrgang deutlich
mehr Fülle. Die breitere Aromenpalette macht diesen Wein bereits zu
einem perfekten Essensbegleiter. Die Nase zeigt Akzente von reifen roten
Beeren, Mandeln und exotischer Frucht. Am Gaumen ist der Combe aux
Jacques ausgewogen und gut strukturiert. Gleiches gilt für den Morgon
2011, der allgemein etwas floraler erscheint und sich durch seine frischen
Aromen und die klare Struktur perfekt in die Linie der Weine von Château

des Jacques einfügt. Anders ist es beim Moulin-àVent und seinen Einzellagen Clos de Rochegrès und
Clos du Grand Carquelin, die als die Flaggschiffweine des Hauses bezeichnet werden können. Während
der Moulin-à-Vent 2010 sich durch ausgeprägte Aromen von Brombeeren, Steinpilzen, Schokolade und
Holunderbeeren auszeichnet, am Gaumen filigran
strukturiert ist und mit mittelschwerem Körper und
seinen leicht rauchigen Noten perfekt zu Herbstgerichten und jeder Form von Pasta passt, ist der Clos de
Rochegrès 2010 deutlich vielschichtiger.
Wie der Name es bereits andeutet, stehen die Reben
auf felsigem und durch Sandstein geprägtem Grund.
Der Wein zeigt bereits in der Nase leichte SilexNuancen. Dennoch überwiegen die fruchtigen Aromen, die an blaues Steinobst, insbesondere an
Kompott von Eierpflaumen, erinnern. Am Gaumen ist
der Wein ausgereift fruchtig und sehr mineralisch.
Moulin-à-Vent Clos du Grand Carquelin 2006 und
Morgon Côte du Py 2006 sind zwei Beispiele, die zeigen, wie gut die Weine vom Château des Jacques reifen können.
Während letzterer durch seine würzigen Nuancen und die kräftige
Struktur gefällt, zeigt der Clos du Grand Carquelin 2006 deutlich,
wie hochwertige Weine aus dem Anbaugebiet Moulin-à-Vent
durch die Verwendung von Barriques komplexer und geschmeidiger werden. Erst in zwei bis drei Jahren wird der 2006er sein
Optimum erreicht haben.
Die Geschwister Anne und Michel
Toussaint führen das
Unternehmen Othon Schmitt.

Alle vorgestellten Weine werden in Luxemburg durch die
Weinhandlung Othon Schmitt in L-3333 Hellange vermarktet.
>>> Weitere Infos unter Tel. 00352-515066-1 und auf
www.othon-schmitt.lu sowie unter www.louisjadot.com
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Buchvorstellung

Edelsteine
107 Sternstunden deutscher Sprache
670 Seiten Pracht und Fülle
Herausgegeben von Max Behland, Walter Krämer und Reiner Pogarell
Das Buch ist eine faszinierende Sammlung großartiger Texte in deutscher
Sprache, anregend kommentiert und verständlich erklärt. Ein Lesevergnügen
mit garantiertem Genuss.
107 Begegnungen u. a. mit einem gotischen Bischof, einer Magdeburger Nonne,
einem Arzt aus der Schweiz, einem Weimarer Minister, zwei Göttinger
Wissenschaftlern, einigen Komponisten, dem Entwickler des Automobils, dem
Computererfinder, einem Staatsgründer aus Wien, zwei Psychotherapeuten,
einem Rundfunkreporter, der in 90 Minuten ein Land veränderte, einem
Bielefelder Liedermacher und nicht zuletzt einem Knollennasenzeichner, den
wir niemals vergessen werden.
Wir erleben die deutsche Sprache von ihrer schönsten und fesselndsten Seite.
Das Buch kostet 25 Euro.
IFB Verlag Deutsche Sprache, Schulze-Delitzsch-Straße 40, D-33100 Paderborn
info@ifb-verlag.de

