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War der Mann auf  dem Mond für die Katz’?

Von Wilfried Moselt

Als Neil Armstrong vor über 45 Jahren seinen Fuß in den Staub des trostlosen Mondes 
setzte und über dem Horizont den wunderbaren blauen Planeten in seiner ganzen Pracht 
erstrahlen sah, hätte er uns die Augen öffnen müssen für das Missverständnis, auf  dem unser 
Leben auf  der guten alten Erde beruht – für das Missverständnis nämlich, nicht vor allem 
Menschen sein zu wollen, sondern zuerst einmal und mit Macht Amerikaner und Russen, 
Deutsche, Türken oder Syrer, Moslems, Hindus, Juden oder Christen. Aus dem kleinen 
Schritt für den Mann auf  dem Mond ist kein großer für die Menschheit geworden.
Alexander Gerst, nach Thomas Reiter und Hans Schlegel mittlerweile der dritte deutsche 
Astronaut auf  der Raumstation ISS, ist im November 2014 aus dem All auf  die Erde zurückgekehrt und hat von seinen Eindrücken berichtet, 
die ihn beim Anblick unserer zerbrechlichen Erde überwältigt haben.
„Wie dünn doch die uns schützende Atmosphäre ist“, sagte er. „Und von den Grenzen, die für uns auf  der Erde so wichtig sind, ist von da 
oben nichts zu erkennen.“
Aus der Ferne des Alls erscheint die Erde wie eine lebenswerte Oase in der unermesslichen Verlorenheit des Raums, einmalig, unendlich 
schön und grenzenlos. Sie gehört den Menschen und nicht den Staaten und nationalen Gruppierungen, sie gehört allen Menschen 
gleichermaßen. Man sollte sie uns jeden Tag auf  den Bildschirmen aller Länder zeigen, damit wir endlich verstehen, welch ein Kleinod uns 
geschenkt wurde. Es fällt nicht leicht, von den angenehmen Seiten des Lebens rund um den Wein zu schwärmen, wenn überall auf  Erden 
Menschen durch Gewalt eines schlimmen Todes sterben. Im neuen Jahr ein Glas Wein auf  den Frieden in der Welt erheben zu können, das 
wäre ein großes Glück.



 

Easy Wines XVII 
 

Top Choice for Young People 
 

Von Hans Albers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 XVII 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, 19, 20 
und 21 von Vinalu – die Ausgabe 22 war eine Sonderedition zu Weihnachten mit speziellen Themen –) um die 
weitere Vorstellung der Begriffe aus der Weinsprache und danach in den dann anschließenden Ausgaben um die 
detaillierte Präsentation der Weinbauländer der Welt in alphabetischer Reihenfolge 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 sol-len. 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 (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 vom Weingut Albert Kallfelz in Zell/Merl an der Mosel und 
vom Weingut Tenute Rubino in Brindisi im süditalienischen Apulien 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 
2013er  Merler Königslay-Terrassen  
Riesling Spätlese edelsüß vom Weingut Albert 
Kallfelz, Hauptstraße 60-62, D-56856 Zell/Merl,   
Tel.. (0049)(0)6542-93880, info@kallfelz.de,  
weitere Infos unter www.kallfelz.de  
 

 (8,5 Vol.-% Alkohol, Preis ab Keller 9,95 €)  
 

Ausgeprägtes Fruchtbukett mit dichten An-
klängen an Mandarinen und weißen Pfirsich, 
am Gaumen Aromen von Limetten und Apri-
kosen, filigran strukturiert mit einem eleganten 
Süße-Säure-Spiel und Nuancen von Grapefruit 
im langen Nachhall. Ein perfektes „Mösel-
chen“, wie man diese leichten fruchtbetonten 
Weine hier gerne nennt. +(+) 
 
 

 

Top Choice No. 2 
2012er  Negroamaro Rosato Weingut Tenute  
Rubino in Brindisi, verfügbar  in Luxemburg bei  

1. Ets.  L. Rossi,  53 Rue Gaffelt, L-3480 
Dudelange, Telefon (00)352 51 06 54, 
info@rossi.lu, weitere infos unter www.rossi.lu  
 

 (12,5 Vol.-% Alkohol, Preis ab Weinhändler 6,75 €)  
 

Ein Roséwein für die ersten Frühlingstage. In der 
Nase florale Akzente von Moschusrose und 
Duftveilchen, dazu Akzente von eingelegten 
Weichselkirschen und Blaubeergelee. Am Gau-
men fruchtig-frisch mit Aromen von Kirschen im 
eleganten mittellangen Abgang. Der Wein passt 
sowohl zu Pasta und zu Pizza als auch zu gebra-
tenem  Fisch und zu Meeresfrüchten. +(+) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begriffe aus der Weinsprache 
 
(Folge XVII mit dem Buchstaben W, Fortsetzung  
in der nächsten Ausgabe)  
 
Buchstabe W 
 
Wachau  Auch wenn Melk bei der Vorstellung der 
Wachau, geographisch gesehen, außen vor bleiben, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
müsste, hat die schöne alte Stadt am rechten Ufer der 
Donau einen unverbrieften Anspruch, an dieser Stelle 
vor allem auch wegen des berühmten Stiftes Melk 
berücksichtigt zu werden. Darüber hinaus markiert 
der Donaufelsen von Melk gewissermaßen den 
Eingang zur Wachau. 
An der Mündung der Pielach in die Donau lag zur 
Römerzeit das Kastell Namare (Melk). Der heutige 
Name ist slawischen Ursprungs und bedeutet 
Grenze… 
Die Wachau, das kleinste Weinbaugebiet Nieder-
österreichs im stellenweise sehr engen, von Höhen-
zügen umrandeten Donautal zwischen Melk und 
Krems oder, genauer gesagt, nach Melk und vor 
Krems, ist eine alte Kulturregion, in der Natur und 
Menschenwerk, Landschaft und Kunst eine eigen-
tümlich beschwingte Einheit bilden, die in gleichem 
Maße zu ausgelassener Fröhlichkeit und besinn-
lichem Nachdenken anregt.  
 

 

Schon die Kelten und später die Römer betrieben hier 
Weinbau, der dann im 11. Und 12. Jahrhundert we-
sentlich erweitert wurde. Zugleich entstanden viele 
Winzerhöfe, so z. B. im Jahr 1070 der Göttweiger 
Lesehof… 
Markant sind die Steinterrassen, die im Gegensatz zu 
den natürlich gebildeten Bodenterrassen in den Fels 
geschlagen wurden, weil die Hänge mit Neigungen 
von nicht selten mehr als 60 % für den Rebanbau im 
allgemeinen zu steil sind.  
Die Wachau, ein Extrakt österreichischer Kunstge-
schichte mit Burgen, Schlössern und Klöstern, ein 
Paradies mit Donaudampfschifffahrt und Buschen-
schanken, Landgasthöfen, Luxusrestaurants und 
Schlosshotels, exzellenten Weinen und einer ausge-
zeichneten Küche, zählt insgesamt nur wenig mehr 
als 7.000 Einwohner /allein Krems hat weit mehr als 
dreimal so viel). Kaum 20 km der knapp 36 km 
langen Wachau sind mit Reben bestockt. Der Rest 
besteht aus Urlandschaft und Obstkulturen… 
Der Theorien über den Ursprung des Namens 
Wachau gibt es viele. Ist es nun die Wache in der Au 
oder der Fischer in der Au, abgeleitet aus dem 
Althochdeutschen „vahen“, was so viel bedeutet wie 
Fische fangen? Es erscheint müßig, den genauen 
Sachverhalt ergründen zu wollen.  
Auf jeden Fall ist der Wein in der Wachau heute wie 
eh und je allgegenwärtig. Alte bewährte Weinbergs-
lagen stehen für eine jahrhundertelang gewachsene 
Tradition. Auf oft eisenhaltigen Urgesteinsverwit-
terungsböden mit sich leicht erwärmendem Gneis 
und Glimmerschiefer und auf schottrigen Löß-
schichten reifen auf den steilen Terrassenhängen, von 
einem besonderen Mikroklima durch den Donau-
strom begünstigt, rassige Rieslinge und pfeffrig-
spritzige Grüne Veltliner von bestechender Eleganz 
und Fruchtigkeit, dazu der allgegenwärtige Müller-
Thurgau, der Neuburger und heute in Kleinanteilen 
vor allem auch der Chardonnay und einige Rotwein-
rebsorten.   

Wer die hinreißende, vielbesungene Schönheit dieser  
Einzigartigen Stromlandschaft in ihrer ganzen 
Fülle erfahren möchte, muss sich auch einmal 
aufraffen und den Hang weit hinauf steigen. Er 
wird mit einem unvergesslichen Ausblick auf 
eines der romantischsten Flusstäler belohnt, die 
er je zu Gesicht bekommen hat. (Quelle: Fachbuch 
WEINLAND ÖSTERREICH  Wachau - Kremstal -  
Kamptal von Wilfried Moselt) 
 
 
 

 

Bildquelle: ÖWM/Visualpost.com 

 

Wehlener Sonnenuhr  
Der Begriff bezeichnet 
eine deutsche Spitzen-
Weinlage an der Mosel, 
benannt nach der dort 
angesiedelten Sonnenuhr. 
 

Weinfest  Weinfeste sind Veranstaltungen rund um 
den Wein mit zum Teil kirchlichen Wurzeln (z. B. 
Kirchweih), die zu bestimmten Zeiten in vielen 
Weinbaugebieten stattfinden und dazu beitragen sol-
len, den Wein einer Region bekannt zu machen und 
den Absatz der dort ansässigen Erzeuger zu fördern. 
 
Weingrün  Der Begriff bezieht sich ursprünglich auf 
die Vorbereitung der Holzfässer durch intensives 
Reinigen und Bedampfen vor der Befüllung mit dem 
neuen Wein. Der weingrüne Zustand eines Weingla-
ses spielt dagegen bei der Verkostung unter Weinpro-
fis s eine Rolle. Es sind mit Sicherheit nicht die er-
fahrenen Verkoster, die für jeden neu einzuschenken-
den Wein ein neues Glas verlangen. Im Gegenteil! 
Daran erkennt man die eher ahnungslosen  Wichtig-
tuer, die bei Weintests überflüssigerweise für Verzö-
gerungen im Ablauf verantwortlich sind.  Ein Aus-
wechseln des Glases ist erst dann notwendig, wenn 
nach einer Rotwein- oder Roséweinverkostung Weiß-
weine an die Reihe kommen sollen. Es ist ansonsten 
in jedem Fall eher vorteilhaft, ein weingrünes Glas, 
also ein vom Wein „geimpftes“ Glas, zu benutzen 
anstelle eines frischen Glases, das möglicherweise 
nach Spülmitteln riecht.  

  Bildquelle: Wikipedia 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
Bildquelle: DWI 
 

Weißburgunder Der Weißburgunder (Pinot Blanc) 
 stammt aus Frankreich und 

gewinnt europaweit zuneh-
mend an Bedeutung (er ist 
zum Beispiel in Luxem-
burg die wichtigste Rebsor-
te für die Erzeugung hoch-
wertiger Crémants). Sie 
stellt an Boden und Lage 
insofern hohe Ansprüche, 
als sie nährstoffreiche, vor-
zugsweise kalkhaltige Un-
tergründe und frühe sonni-
ge Standorte braucht… 

Sie ist recht empfindlich gegen Maifröste und zeigt 
sich anfällig für Stiellähme… Bei voller Reife, die 
mittelspät (in der Regel Anfang bis Mitte Oktober) 
erfolgt, bringt der Weißburgunder im Bukett dezente, 
im Körper gehaltvolle Weine mit feiner Säureprä-gung 
und mittlerem Alkoholgehalt hervor, die in der Nase 
und am Gaumen zuweilen an frisches Brot den-ken 
lassen und unter optimalen Bedingungen zu Spit-
zenweinen geraten. (Quelle: Fachbuch WEINREI-
SEN ÖSTERREICH  Burgenland – Thermenregion 
von Wilfried Moselt) 
 
Weißgipfler Weißgipfler ist ein in Österreich gele-
gentlich anzutreffendes Synonym für den Grünen 
Veltliner (siehe unter Easy Wines VII  in Vinalu 11). 
 
 
 

Weinheber  Ein Weinheber ist ein Gerät zur Entnah-  

 
  Bildquelle: ÖWM/Oberleitner 

 

Welschriesling  Der 
Welschriesling, der ins-
besondere in Mittel- 
und Südosteuropa be-
heimatet ist, stellt z. B. 
in Österreich eine der 
wichtigsten Rebsorten 
dar und steht mit einem 
Anteil an der Gesamt-
rebfläche von knapp    
10 % an zweiter Posi-
tion. Er ist dort vor 
allem in den Weinbau- 

gebieten des Burgenlandes und der Steiermark und 
im Weinviertel zu Hause. In der Wachau spielt er 
keine Rolle. Er wird fälschlicherweise noch gele-
gentlich als Riesling bezeichnet, ist mit dieser Rebe 
ampelographisch (rebsortenkundlich) aber nicht ver-
wandt.  In Italien heißt der Welschriesling Riesling 
Italico und hat dort wahrscheinlich seinen Ursprung. 
Allerdings liegt seine genaue Herkunft im Dunkel der 
Geschichte. Die Rebsorte braucht tiefgründige, nähr-
stoffreiche, nicht zu trockene Böden und ist wenig 
anfällig für Verrieseln und Fäulnis. Er reift spät und 
braucht nach dem Vergären zur vollen Entfaltung ein 
hinreichend langes Lager im Fass oder Tank. Die 
Qualitätsspanne beim Welschriesling reicht von dün-
nen, sauren Weinen in kleinen Jahren und ungünsti-
gen Lagen bis zu charaktervollen rassigen Spitzen-
weinen mit einem frischen Fruchtbukett und einer 
feinwürzigen, säuregeprägten Geschmacksnote in 
guten Jahren bei voller Traubenreife. (Quelle: Fach-
buch WEINREISEN ÖSTERREICH  Burgenland - 
Thermenregion von Wilfried Moselt) 
 
 
 

Weißherbst  Der Begriff Weißherbst, den es nur im 
deutschen Weinrecht gibt, bezeichnet einen Rosé-
wein, der aus Trauben einer bestimmten Lage stam-
men  muss und nur aus einer einzigen Rotweinreb-
sorte gekeltert sein darf. Weißherbst ist also ein 
Roséwein, der erstens ein Qualitätswein oder Prä-
dikatswein ist, zweitens aus einer einzigen roten Reb-
sorte bereitet ein muss und drittens zu mindestens   
95 % aus hellgekeltertem Most hergestellt wurde. Ein 
geringfügiger Verschnitt mit Rotwein bzw. Rot-
weinmost zur besseren Farbgebung ist möglich. Im 
Gegensatz zum Roséwein ist keine bestimmte Farbe 
vorgeschrieben, d. h. die Herstellung eines weißwein-
farbenen Weißherbstes ist zulässig. 

 

me von Weinproben aus 
einem Fass oder Tank oder 
einem sonstigen Behältnis. 
Es gibt ihn in verschie-
denen Ausführungen. 

Bildquelle: Shagl.at 

Weinig  Der Begriff aus der Weinansprache wird 
gerne verwendet, wenn dem Verkoster bei der Be-
schreibung eines Weins nichts anderes einfällt. 
 
Weinkellner  Der Weinkellner oder Sommelier 
(siehe auch dort in Vinalu 19, Easy Wines XIV) 
berät die Gäste in einem Restaurant über das 
Weinangebot des Hauses, wo er Empfehlungen 
zu den Weinen als Speisebegleiter gibt, oder er 
fungiert als Berater im Weinhandel. Der Titel 
Sommelier (die weibliche Form lautet Sommelière)  
ist nicht geschützt, und die Tatsache, dass jemand als 
Sommelier auftritt, bietet nicht unbedingt die Gewähr 
dafür, dass man es mit einem profunden Kenner der 
Materie „Wein“ zu tun hat. Ein gelegentliches Wun-
dern über die „guten Ratschläge“ des Experten  ist 
gestattet. 
 
Weinlese  Die Weinlese (ein schönes Wort!), regio-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weinstein  Weinstein ist das auskristallisierte Ka-
lium- bzw. Kalziumsalz der Weinsäure, das sich am 
Boden der Flasche ablagert und der Gesundheit in 
keinem Fall abträglich ist. Das Vorhandensein von 
Weinstein ist nicht als Fehler einzustufen, sondern 
eher ein Hinweis auf weniger Einsatz von Chemie 
und Physik beim Ausbau des Weins. 
 

 

nal auch Herbst genannt, be- 
zeichnet im Weinbau das 
Einbringen der Weintrauben. Die 
Ernte erfolgt entweder von Hand, 
was in den Steillagen ohnehin 
unerlässlich ist, zuweilen aber  

auch aus Selektionsgründen in flacheren Lagen zum 
Einsatz kommt, wo heute im allgemeinen maschinell 
mit dem Vollernter gelesen wird. 

 



 

       Wildbacher Die Rebsorte Blauer Wilbacher ist u. a.   

 

 
 

Bildquelle:  
ÖWM 
 

auch als Schilchertraube bekannt, 
bildet sie doch die Grundlage für 
den berühmten Roséwein Schil-
cher, der in der Steiermark in 
Österreich, insbesondere in der 
Weststeiermark, zu Hause ist. Für 
die Erzeugung des Schilchers ist 
nur die Rebsorte Blauer Wildba-
cher aus der Steiermark zugelas-
sen. Die alte Rotweinrebsorte ist  

  bereits im 16. Jahrhundert erstmals  nachgewiesen. 

Wildmuskat Die Rotweinrebsorte wurde 1976 durch 
Aussaat von Samen selektierter Lemberger-Reben 
gewonnen, deren Beeren sich durch ein Muskataroma 
auszeichneten. Die Rebsorte ist seit Juni 2007 unter 
dem Namen Wildmuskat mit einer Zulassung des 
Europäischen Sortenamtes CPVO (Community Plant 
Variety Office) versehen. Der Name hat sich mitt-
lerweile durchgesetzt, die Weine müssen allerdings 
bis zur endgültigen Zulassung als Ertragsrebe den 
Vermerk „aus Versuchsanbau“ tragen. Die Rebe gilt 
als robust, reift früh und bringt kleinbeerige lockere 
Trauben hervor. Der Wein weist einen intensiven und 
zugleich angenehmen Muskatton auf. 

Wildreben  Die Wildrebe (Vitis Labrusca) stammt 
aus den USA und ist eine Wildform der Kulturrebe 
Vitis Vinifera. Sie ist nach ihrer Verbreitung in wei-
ten Teilen der Welt mittlerweile im Aussterben be-
griffen, nicht zuletzt wegen es ihr eigenen Fox-Tons. 
Für die Weinerzeugung wird sie nur noch selten 
herangezogen. Zumeist kommt sie noch für die Her-
stellung von Traubensaft oder Marmelade zum Ein-
satz. 
 
Winzergenossenschaft   Eine Winzergenossenschaft 
ist die Vereinigung von Winzern eines Ortes oder Ge-
bietes in der Rechtsform einer Genossenschaft, , die 
die Trauben der eigenen Weinberge an eine zentrale  

Stelle liefern, wo sie gekeltert und zu Weinen ausge-
baut werden, die in der Folge unter einem gemeinsa-
men Namen vermarktet werden. Die Zusammenar-
beit unter einem Dach bietet verschiedene Vorteile. 
So ermöglicht die größere gemeinsame Rebfläche 
besser die Selektion besonderer Traubenqualitäten. 
Für die wichtigen Bereiche wie den Weinausbau im 
Keller und für den Weinvertrieb können einschlägig 
ausgebildete Fachleute wie Önologen und Marketing-
fachleute engagiert werden. Die gemeinsame Nut-
zung von Personal, Geräten, Maschinen und Gebäu-
den für Weinausbau und Vertrieb optimiert die Pro-
duktions- und Vertriebskosten. Strenge gemeinsame 
Qualitäts- und Erzeugungsregeln stellen eine hoch-
wertige Traubenerzeugung sicher. Die Mitglieder 
müssen sich nicht nur nach den allgemein gültigen 
weingesetzlichen Mindestvorgaben richten, sondern 
regeln die kooperative Weinerzeugung zusätzlich 
über meist weit darüber hinausgehende eigene, stren-
gere Qualitätsregeln. Interner Wettbewerb zwischen 
den einzelnen Winzern kann zu einer stetigen Stei-
gerung der Qualität führen. (Definition nach Wikipe-
dia)  
 
Winzersekt  Als Winzersekt wird der vom Winzer 
selbst oder in dessen Auftrag erzeugte Sekt bezeich-
net. Es handelt sich stets um Sekt b. A. beziehungs-
weise Qualitätsschaumwein b. A., das heißt Sekt be-
stimmter Anbaugebiete, zum Beispiel aus Rheinhes-
sen, der Pfalz, dem Rheingau,dem  Mittelrhein,  von 
Mosel-Saar-Ruwer, von der Nahe und der Ahr, von 
der Hessischen Bergstraße, aus Franken, Württem-
berg, Baden, Saale-Unstrut und Sachsen. Winzersekt 
ist das individuelle Erzeugnis des jeweiligen Win-
zers, denn 100 % der Trauben müssen aus seinem Be-
trieb kommen. Auf dem Etikett müssen Angaben über 
den Weinbaubetrieb, die Reb-sorte (meist reb-
sortenrein) und den Jahrgang gemacht werden. Die 
bevorzugten Rebsorten sind Riesling, Elbling, Silva-
ner, Chardonnay, Weißburgunder, Trollinger, Dorn-
felder und Spätburgunder. Der Winzersekt ist das  
 
 
 

Pendant der deutschen Winzer zum Champagner 
oder zu einem Crémant, der mit der klassischen Fla-
schengärung hergestellt wird. Mit dem Winzersekt 
betonen die Winzer, dass der Grundwein für ihren 
Sekt tatsächlich aus ihrem Betrieb beziehungsweise 
aus dem Anbaugebiet stammt und nicht − wie bei 
den großen Sektkellereien − überwiegend im Aus-
land eingekauft wird. (Definition nach Wikipedia) 
 
Wurzelecht  Als wurzelecht bezeichnet man Reben, 
die nicht auf eine Unterlagsrebe aufgepfropft wur-
den, sondern noch mit ihren eigenen Wurzeln, eben 
wurzelecht, ausgestattet sind. Sie werden auch als 
Direktträger bezeichnet, da sie von der Wurzel bis 
zur Traube noch eine Einheit bilden. Wurzelechte 
Reben finden sich heute noch in Südamerika (Chile 
und Argentinien) und in Australien, aber auch in 
Deutschland an Mosel, Saar und Ruwer. 
 
Würzer  Der Würzer ist eine Weißweinrebsorte, die 
1932 von Georg Scheu an der Landesanstalt für Re-
benzüchtung in Alzey aus einer Kreuzung der Reb-
sorten Gewürztraminer und Müller-Thurgau gezüch-
tet wurde. Die Erteilung des Sortenschutzes und die 
Eintragung in die Sortenliste erfolgte 1978. Die An-
gaben des Züchters zu den Kreuzungseltern konnten 
in der Zwischenzeit durch DNA-Analyse bestätigt 
werden. In Deutschland sind knapp 70 Hektar Reb-
fläche mit Würzer bestockt, und zwar vor allem in 
Rheinhessen. Der Wein ist rassig, frisch und elegant 
und hat ein schönes Muskatbukett. Die Bezeichnung 
Würzer ist ein Hinweis auf seine würzige Art. Nach-
teilig ist seine Empfindlichkeit in Bezug auf Frost 
und Chlorose. Würzer ist eine Varietät der Edlen 
Weinrebe (Vitis vinifera). Sie besitzt zwittrige Blü-
ten und ist somit selbstfruchtend. Beim Weinbau 
wird der ökonomische Nachteil vermieden, keinen 
Ertrag liefernde, männliche Pflanzen anbauen zu 
müssen. Die Ansprüche an die Böden sind relativ 
hoch. Sie sollten gut durchlüftet und nährstoffreich 
sein.  
 
 
 



                                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vinalu-Spezialreportagen (Pfalz I) 
 

Ein engagierter Weinerzeuger und ein Designer-Restaurant zum Genießen 
 

Das Weingut Von Winning in Deidesheim 
 

Von Romain Batya, Liliane Turmes und Wilfried Moselt 
(Alle Fotos von Romain Batya) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im Herbst letzten Jahres besuchte die 
Vinalu-Redaktion mit Bassermann-Jordan, 
Reichsrat von Buhl und Von Winning drei 
weltbekannte Pfälzer Weingüter, von denen 
hier nun das Weingut Von Winning im 
Kurzportrait vorgestellt wird. Von Winning 
besteht als eigenständiges Weingut der Fa-
milie Jordan bereits seit 1849. Der Klassiker 
unter den großen Weinbaubetrieben an der 
Deutschen Weinstraße hat indes seit einigen 
Jahren einen zusätzlichen Schub erfahren, 
was den internationalen Bekanntheitsgrad 
und die regionale Popularität angeht. Und 
das hat viel mit Stephan Attmann zu tun, der 
2009, als aus dem Weingut Dr. Deinhard die 
Weinmanufaktur Von Winning entstand, 
seinen bravourösen Einstand gab. Ande-
rerseits trägt das hauseigene Designer-
Restaurant „Leopold“ auch sein Scherflein 
dazu bei.  
„Der Name Von Winning geht auf den 
Schwiegersohn von Dr. Andreas Deinhard 
zurück, der sich ab 1907 vollständig der 
Herstellung von Premiumweinen aus den 
Top-Rebgärten in Ruppertsberg, Forst und 
Deidesheim widmete“, sagt Denise Peters, 
die Leiterin des Restaurants.  
Dr. Deinhards brillanter Schwiegersohn hieß 
übrigens Leopold, und nun wird deutlich, 
woher der Name des Restaurants stammt. 
 
 

Wohlfühl-Ambiente ist jedenfalls garan-
tiert. Die Inneneinrichtung des Restaurants 
ist durchdacht und entspricht dem Zeitgeist. 
Die Küchenchefs Michael Pauli und 
Christian Meier setzen auf altbekannte 
Gerichte, die frisch interpretiert werden. 
Passende Weine gibt es zur Genüge, 
internationale Namen findet der Gast auf 
der „Freak-Weinkarte für das besondere 
Erlebnis“. 
Wir sind der Meinung, dass Von Winning 
sich selbst genügt, jedenfalls was die Weine 
des Hauses betrifft. Stephan Attmann, 
Geschäftsführer und heimlicher Chef-
Kellermeister in einer Person, ist die 
treibende Kraft hinter allem Gelingen bei 
Von Winning. Der 44jährige polarisiert, 
wenn er vom Weinmachen und von der 
Arbeit im Rebgarten spricht, und er kann 
Weinfreunde durch seine Einsichten ge-
radezu hypnotisieren.  
Dabei ist der Mann ein Quereinsteiger. Die 
Liebe zum Wein rührt von seinem Ne-
benjob bei einem Weinhändler her. In der 
Folge absolvierte er eine Winzerlehre bei 
Dr. Heger am Kaiserstuhl und ging an-
schließend nach Burgund. Eine gallische 
Vorbelastung dürfte er schon mitbringen, 
dennoch schmeckt man das seinen Weinen 
nicht an. 
 
 
 
 

>>> Weingut Von Winning, Weinstraße 10 in D-67146 Deidesheim. Weitere Infos unter Tel. 0049(0)6326 966870, 
über weingut@von-winning.de und auf www.von-winning.de 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Stephan Attmann, ein Weinphilosoph mit Überzeugungskraft 

  

 

„Unsere bewirtschaftete Rebfläche beträgt fünfzig Hektar, acht davon sind zugepachtet. Wir arbeiten in Richtung Biodynamik und beachten die Mondphasen bei 
wichtigen Schritten im Weinberg“, sagt Attmann. Es beeindruckt, dass er im Wingert kein Kupfer verwendet. Der Mann hat seine eigene durchdachte Art, respekt-
vollen Weinbau zu betreiben. Die Quintessenz unseres Zusammentreffens war folgende Aussage: „Wer unsere Weinberge anschaut, weiß, was die Stunde 
geschlagen hat.“ Mit dem Kellermeister Kurt Rathgeber und dem Weinbautechniker Joachim Jaillet hat Attmann das perfekte Team hinter sich. 
 

 
 

Siebzehn Weine probierten wir ge-
meinsam mit Stephan Attmann. 
Besonders gut gefielen uns der 
schön strukturierte, dezent fruch-
tige Riesling Forster Ungeheuer 
GG 2013 trocken und der filigrane, 
mit leichten Raucharomen ausge-
stattete Riesling Deidesheimer 
Langenmorgen GG 2013 trocken.  
Und ein Traum für echte Anhänger 
des Königs aller Weine ist in der 
Tat der stoffige, kraftvolle Riesling 
Deidesheimer Kalkofen GG 2013 
trocken.  
Fazit: Vor allem Von Winnings 
Rieslinge gefallen durch einen 
Weinstil, der neben Struktur und 
Tiefgang Frische und Vielschich-
tigkeit ins Glas bringt. 
 



                                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vinalu-Spezialreportagen (Pfalz II) 
 

Mit neuer Stilrichtung in die Zukunft 
 

Das Weingut Reichsrat von Buhl in Deidesheim 
 

Von Romain Batya, Liliane Turmes und Wilfried Moselt 
(Alle Fotos von Romain Batya) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 >>> Weingut Reichsrat von Buhl GmbH, Weinstraße 18-24 in D-67146 Deidesheim. Weitere Infos unter Tel. 0049(0)6326 96500 , 
über info@von-buhl.de und auf www.von-buhl.de 

 

Das Weingut Reichsrat von Buhl wurde 1849 
gegründet. 140 Jahre lang kelterte man hier feinste 
Rieslinge aus den besten Lagen der Region, bis der 
historische  Betrieb 1989 verpachtet wurde – kein guter 
Schachzug, wie sich später erwies. Diese Zeiten sind 
indes vorbei. Seit 2013 gehört der Betrieb der 
Unternehmensgruppe Niederberger aus Neustadt an der 
Weinstraße. Bei unserem jüngsten Besuch im 
Dezember letzten Jahres konnten wir uns von den 
umfangreichen Umbauarbeiten am historischen An-
wesen überzeugen. 
Die interne Umstrukturierung des Betriebs hatte aber 
schon vor längerer Zeit begonnen. Mit Richard Gro-
sche als Geschäftsführer, Mathieu Kauffmann als Chef-
Kellermeister und Technischer Direktor und dem 
Außenbetriebsleiter Werner Sebastian, der dem Haus 
von Buhl seit langen Jahren verbunden ist, wurden die 
Weichen für die Zukunft gestellt. 
Im Herbst während einer Privatverkostung mit dem re-
degewandten Geschäftsführer konnte sich die Vinalu-
Redaktion ein Bild vom Neubeginn bei Reichsrat von 
Buhl machen. 2013 war ein kälteres Jahr, vergleichbar 
mit den 90er Jahren. Die Weine sind frisch und kna-
ckig, sie überzeugen mit Eigenständigkeit und Finesse. 
Natürlich stehen die Rieslinge, ob trocken als Guts-
weine, Ortsweine, erste Lage und große Lage – letztere 
werden trocken oder als edelsüße Spezialitäten ausge-
baut –, an erster Stelle. Doch auch mit den Produkten 
der Linie Weinmanufaktur hat das Haus heute Erfolg.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Der Geschäftsführer Richard Grosche (links) und 
der Technische Direktor Mathieu Kauffmann 

      

 

 

„Wir haben, was den Ausbau und die 
neue Stilrichtung anbelangt, freie Hand. 
Mit Mathieu Kauffmann, der zwölf Jahre 
lang einer der Kellermeister des Cham-
pagnerhauses Bollinger in Ay war, kommt 
ein ganz anderer Schwung in unser 
Weinangebot“, sagt Grosche, der vormals 
als Weinjournalist und Profiverkoster für 
das Fachmagazin Weinwelt aus Neustadt 
die Welt bereiste. 
Ein Weißburgunder mit kristalliner 
Frucht, ein säurebetonter und minerali-
scher Grauburgunder und ein trockener 
Rosé aus direkter Pressung (100 % Spät-
burgunder) sprechen für sich. Bester 
Wein der Verkostung war für die Vinalu-
Redaktion der Riesling Forster Ungeheu-
er GG 2013 mit filigraner Struktur und 
Nuancen von Rauch und Feuerstein.   
 

 

 

  

 



                                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vinalu-Spezialreportagen (Pfalz III) 
 

Eine geschichtsträchtige Institution in der Pfalz 
 

Das Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan in Deidesheim 
 

Von Romain Batya, Liliane Turmes und Wilfried Moselt 
(Alle Fotos von Romain Batya) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

>>> Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, Kirchgasse 10 in D-67146 Deidesheim.  
Weitere Infos unter Tel. 0049(0)6326 6006, über info@bassermann-jordan.de und auf www.bassermann-jordan.de 

 

 
Der Weinkeller von Bassermann-Jordan mit einer dreihundertjährigen Geschichte 

Seit knapp dreihundert Jahren prägt 
das Weingut Geheimer Rat Dr. von 
Bassermann-Jordan die Geschichte 
und den Qualitätsweinbau in der 
Pfalz. Mitglieder der Familie waren 
Vertraute Otto von Bismarcks, sie 
schrieben Bücher über den Weinbau, 
und sie waren Mitbegründer des VDP. 
Das vorweg ist Bassermann-Jordan 
eine Institution. Die Familie der 
Weinpioniere aus Deidesheim hat 
über Generationen angesehene Poli-
tiker und anerkannte Weinbauex-
perten hervorgebracht. Kein anderer 
Winzerbetrieb in der Pfalz hat sich so 
um den Erhalt von regionalem Kul-
turgut bemüht. Ohne Bassermann-
Jordan würde es Folkloristisches wie 
die jährliche Deidesheimer Geißbock-
versteigerung nicht mehr geben. 
Doch zurück zum Wein: Das Tra-
ditionsweingut steht für erstklassige 
Lagen und Einzellagen. Die Reb-
fläche umfasst 49 Hektar im Ertrag, 
ein Drittel davon sind deutsch-
landweit bekannte Terroirs wie Ho-
henmorgen, Kirchenstück, Jesuiten-
garten, Kalkofen oder Pechstein. 

Handarbeit ist selbstverständlich, ob 
im Weinberg oder im Keller.  
„Unser Weingut hat vor 200 Jahren 
als erstes den Ausbau nach Lagen in 
der Pfalz eingeführt. Das war damals 
eine Revolution. Die vielschichtigen 
Facetten unserer Lagen bilden auch 
heute die Grundlage unserer besten  
Weine“, sagt Gunther Hauck, der zu-
sammen mit Ulrich Mell die Geschäf-
te des Winzerbetriebs leitet. 
Vor einer Einstellung auf eine größe-
re Verkostung führte kein Weg am hi-
storischen Keller vorbei, den Gunther 
Hauck uns gerne zeigte. Teile dieser 
Kelleranlage sollen bereits seit dem 
Mittelalter bestehen.  
„Das Sandsteingewölbe ist über  Jahr-
hunderte vergrößert worden. Heute 
beherbergt es ein Weinmuseum mit 
uralten Fässern und historischen 
Jahrgängen. Ein Teil des Kellers wird 
immer noch für den Ausbau der Wei-
ne genutzt, die im großen Holzfass 
reifen sollen“, so Hauck, der über viel 
Fachwissen und einen angenehm aus-
geprägten Humor verfügt (siehe auch 
Portraitfoto).. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

  
 

 
Die Vinalu-Redakteurin Liliane Turmes beim 

Verkosten mit Gunther Hauck    

Während der Verkostung und weil wir großes Interesse bekundeten, brachte Hauck immer weitere Weine auf den Tisch. Nach drei Stunden hatten wir 28 probiert. Neben einem 
fruchtbetonten Chardonnay 2012 „S“, einem belebenden Grauburgunder 2013 „S“ mit viel Schmelz im Abgang, einem Pithium 2012 (Cuvée aus gelbem Muskateller und Gewürz-
traminer), der in Ton-Amphoren ausgebaut wird, gefielen uns vor allem auch die Rieslinge, von denen wir hier nur drei kurz vorstellen wollen, umfasst doch der Sortenspiegel von 
Bassermann-Jordan 85 % Rieslinge. Der rassige Deidesheimer Kieselberg 2013 Riesling trocken, der mit mineralischen Akzenten und einer schönen Säure daherkommt, der rassige 
Riesling Kalkofen GG 2013 und der gewaltige, in der Nase an Feuerstein erinnernde Pechstein GG 2013, der zum Zeitpunkt der Probe noch recht jung erschien, wären da in erster 
Linie zu nennen. Weine von Bassermann-Jordan werden übrigens nicht nur im Inland, sondern weltweit verkauft, und das bereits seit mehr als hundert Jahren. Als Anekdote sei 
angeführt, dass auch Weinliebhaber Johann Wolfgang Goethe die Bassermann-Jordan-Weine sehr zu schätzen wusste.  

Fazit: Bassermann-Jordan bietet eine Vielzahl individueller Weine an, die charakterstark sind und deren Güte nicht zuletzt auf eine naturnahe Pflege der Rebstöcke und eine nach-
haltige Arbeit im Keller zurückzuführen ist. Weinliebhaber sollten den Weg nach Deidesheim auf jeden Fall in ihre Planung aufnehmen. 

 
 

 

Ein sympathischer Mensch mit einer gehörigen Portion Humor: 
Gunther Hauck, der Geschäftsführer von Bassermann-Jordan  

 



                                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vinalu-Spezialreportagen (Pfalz IV) 
 

Gemütlich, trendig, mediterran inspiriert – für Genießer und Gestresste 
 

Der Kaisergarten in Deidesheim 
 

Von Romain Batya, Liliane Turmes und Wilfried Moselt 
(Alle Fotos von Romain Batya) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>> Hotel/Restaurant Kaisergarten, Weinstraße 12 in D-67146 Deidesheim.  
Weitere Infos unter Tel. 0049(0)6326 700077, über info@kaisergarten-deidesheim.com und auf www.kaisergarten-deidesheim.com. 

Hier kann man auch die aktuelle Speisekarte einsehen. Infos zur Hotelvereinigung wellVINEss findet man unter www.wellviness.de. 
 

 

  

 

 

 

Die Pfalz ist Deutschlands wärmste Weinregion. Hier blühen Mandelbäume, hier reifen Feigen, und in windgeschützten Lagen 
wachsen sogar Bananenstauden. Deidesheim gilt unter Gourmets als eine der kulinarischen Hochburgen der gesamten Region. 
Bekannt wurde die Kleinstadt seinerzeit durch Altkanzler Helmut Kohl, einen Pfälzer, der hochkarätige Staatsgäste zu Saumagen 
und Läwwerknepp mit Sauerkraut nach Deidesheim einlud.  
Etliche Traditionshäuser vor Ort sind auch heute nach wie vor sichere Anlaufstellen für diese beliebten, deftigen Spezialitäten. 
Das Hotel Kaisergarten und sein trendiges Restaurant Hippo mit der von den Gästen frei einsehbaren Küche entsprechen nicht 
unbedingt den obigen Vorgaben, was allerdings keineswegs ein Nachteil sein muss.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dampfbäder und Saunen, die dem Gast gefallen. 
Gut ausgestattete Tagungsräume gibt es einige im Kaiser-
garten, dessen Fusion-Restaurant namens Hippo wir uns 
näher angeschaut haben. Da das Logo vom Restaurant, ein 
Flusspferd mit weit aufgerissenem Maul, auch noch blau ist, 
liegt ein Vergleich mit dem Maskottchen des New Yorker 
Metropolitan Museum nahe, was sicherlich reiner Zufall ist.  
Nachdem der Kaisergarten im Mai 2011 eröffnet hatte, 
empfing das kulinarisch wertvolle Restaurant Hippo seine 
ersten Gäste genau zwei Jahre später. Das Küchen-Team hat 
sich eingelebt, der Chefkoch war vorher auf Schloss Rein-
hartshausen. Er war Sous-Chef des Jahres im Gault-Millau 
Deutschland, und seine Küche kann als international mit 
dezent eingebrachtem regionalem Einschlag beschrieben 
werden.  
 

 

 

Das Ziel moderner Gourmets, die solche Anlaufstellen über 
das Internet ausfindig machen, befindet sich mitten im Ort, 
auf Nummer 12 in der Weinstraße. Das Hotel gehört der 
Familie Niederberger, und seit Anfang des Jahres ist das 
Haus Gründungsmitglied bei den wellVINEss-Hotels, einem 
kleinen Kreis von insgesamt zwölf Pfälzer Hotels, die sich 
im Sinne ihrer Gäste besonders mit den Themen Ent-
spannung und Weingenuss beschäftigen. Der Kaisergarten 
bietet über 85 modern eingerichtete Zimmer an, von denen 
etwa die Hälfte über einen  Balkon und die Sicht auf den 
Innenhof verfügt, der als kleiner Park mit beruhigender 
Wasserfläche ausgelegt ist. Der Spa-Bereich auf dem 
obersten Stockwerk hat internationales Flair. Neben einem 
kleinen Hallenbad mit Blick auf die roten Ziegeldächer des 
Weinguts von Buhl sind es besonders die verschiedenen  
  
 
 

 

 

Mediterran inspiriert, wird viel Gegrilltes und Gebratenes auf die Teller gebracht. Beliebt 
sind auch Ofengerichte wie die Hippo-Pizzen, die im modernen Holzofen der gut einseh-
baren Küche gebacken werden, die sich mitten im Restaurant befindet.  
„Unsere Küche ist leicht, schmackhaft und vielfältig. Die Weinkarte ist eher regional, was 
die Weißweine betrifft. Bei den Rotweinen ist Europas Süden auf unseren Listen gut ver-
treten“, sagt Geschäftsführer Christian Siegling. Zum erfrischenden Kalbstatar mit Papa-
dam, Wildkräutern und Spiegelei von der Wachtel und zum saftigen Pulposalat mit Pfir-
sich und Erbsen passte der mineralische Forster Jesuitengarten vom Weingut Acham-
Magin, ein Riesling mit Eleganz und Rasse. Und zu den Hauptgerichten, einerseits zum 
optimal gegrillten Thunfisch mit Papaya, Couscous und Zuckerschoten, andererseits zur 
zarten Iberico-Schweineschulter aus dem Rohr, dazu Pak Choi, Misoschaum, Karotten und 
Sojanudeln, gesellte sich ein Rotwein, der recht gut und zugleich ziemlich selten ist. Ān 
2011, ein intensiver Trunk, mit Stolz von der Bodega Ānima Negra auf Mallorca gekeltert, 
brachte die vielschichtigen Aromen des Filets vom Pata-Negra-Schwein so richtig zum 
Klingen. Pfälzer Weine und regionale Spezialitäten mit einem besonderen Touch oder 
expressive Rotweine aus wärmeren Gefilden Europas und dazu Grillspezialitäten à la 
Hippo machen den kulinarischen Reiz im Kaisergarten in Deidesheim aus.  
 

   

Wem der eine oder andere 
Wein so gut gefällt, dass er 
ihn mitnehmen möchte, kann 
das in der hauseigenen 
Vinothek direkt rechts hinter 
dem Eingang in die Wege 
leiten. Dass der Portier des 
Hotels die Weinkisten in den 
Kofferraum des Autos brin-
gen wird, ist natürlich selbst-
verständlich. 
 
 

Iberico-Filets mit Misoschaum  
und Soyanudeln 

Kalbstatar à la Hippo 

Ein junges Team in der Küche 

Eine Spezial-Pizza 
gefällig? 

Rotwein Ân 2011 
von Anima Negra 
auf Mallorca 

Dorothee Kuhlmann, die freundliche 
Kellnerin im Hippo 



Vinalu-Spezialreportagen (Rheinhessen) 
 

 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seit über 200 Jahren ein Treffpunkt für die wahren „Meenzer“ Weinnasen 
 

Die Weinstube Hottum in der Mainzer Altstadt ist ein Original 
 

Von Romain Batya, Liliane Trumes und Wilfried Moselt  
 

(alle Fotos von Romain Batya) 

  

 

Hottum, eine Weinstube mit einer herrlich urigen Atmosphäre      Die Mitinhaberin Sabina Ekinovic 

Jeder echte Meenzer kennt die Weinstube Hottum in der Grebenstraße mit der ihr ganz eigenen Ausstrahlungskraft. Das kleine 
Lokal mit der Patina der Jahrhunderte, in dem ein unkompliziertes Ambiente die Norm ist und auch der Fremde am Tisch von der 
Schar ausgemachter Weinfreunde stets herzlich empfangen wird, ist seit 1791 ein Original im Herzen der Mainzer Altstadt.  
„Unsere Weinstube ist seit Generationen in Frauenhand. Vor zwölf Jahren habe ich als Aushilfe bei Christina Röskens begonnen, 
heute bin ich zur Hälfte Teilhaberin an der beliebten Kneipe mit dem eigenen Restaurant“, sagt Sabina Ekinovic.  
Die dynamische Gastronomin ist die geborene Kneipenbesitzerin. Immer lächelnd und freundlich und zugleich energisch, wenn es 
sein muss. Das ist aber eher die Ausnahme, denn im Hottum treffen sich die braven Bürger der Stadt. Einigen Familien ist das 
Zeremoniell so wichtig, dass sie bereits in der dritten oder vierten Generation zum Stammtisch ins Hottum kommen.  
 

Als Generationenvertrag kann man 
die Handhabe bezeichnen, laut der 
es jedes Mal die weiblichen Aus-
hilfen waren, die auf der Suche 
nach einem Studentenjob im 
Hottum gearbeitet haben, bevor sie 
durch die magische Anziehungs-
kraft des Ortes zu Teilhabern des 
Geschäfts mit den deftigen Speisen 
und den deutschen zumeist rhein-
hessischen Weinen, aber auch Wei-
nen aus dem Rheingau und der 
Pfalz wurden. Von Elisabeth 
Schabeck über Birgitte Quoß und 
Erika Hermes-Schwab bis hin zu 
Christina Röskens und Sabina Eki-
novic war das der Fall. Und da 
Frauen das Zepter hier schwingen, 
gehört eine feste, weibliche Kund-
schaft seit vielen Jahren zum 
Hottum wie der Riesling und der 
Silvaner im Keller und der Spun-
dekäs und das Schmalztöpfchen 
auf dem Tisch. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vinalu-Chefredakteur Wilfried Moselt (rechts) im 
Gespräch mit Ewald Schreiber, Ministerialrat a. D. aus 
Seeheim-Jugenheim, der einer der Stammkunden im 
Hottum ist 

 

Wer es handfester mag, kann auf hausgemachte Gu-
laschsuppe, paniertes Schnitzel mit Bratkartoffeln, 
Mainzer Fleischwurst oder Räucherlachs mit Kartof-
felpuffern zurückgreifen.  
Bier ist hier das Stiefkind, dafür gibt es aber eine rie-
sige Auswahl an offenen Weinen, also an Weinen, die 
auch glasweise geordert werden können. Ob vom Grau-
en Burgunder aus Flonheim über Vinum Mandelberg 
aus Lorch im Rheingau bis zu Riesling von Markus 
Schneider aus Ellerstadt in der Pfalz, Schoppenweine 
sind im Hottum gut und preislich sehr moderat. 
Außerdem kann der „Novize“ diesen oder jenen Wein 
zweifingerbreit als „Probepackung“ erst einmal pro-
bieren, bevor er sich entscheidet. Über vierzig verschie-
dene Weine bietet das Hottum an. Sogar Rieslingsekt, 
zum Beispiel ein Erbeldinger 2009 Extra Trocken, läuft 
sehr gut. 
Die Einrichtung der historischen Weinstube ist zeitlos. 
Dunkle Holzbalken, Tische und Stühle aus Eiche oder 
Buche, Butzenscheiben mit Motiven rund um den Wein 
und die Zecher. Schöner kann ein historischer Wein-
ausschank nicht sein. Liebenswerte Details, wie die Ta-
geskarte, mit der Hand auf kleine Schiefertafeln ge-
schrieben, brennende Kerzen und frische Blumen auf 
den Tischen sind hier nicht die Ausnahme. 

Natürlich gibt es auch Lindenberger Käse oder Mainzer „Nackische“ – das sind Roggenbrötchen mit 
Schweinemett und Zwiebeln – oder Handkäs‘ mit Músik, Brot und Butter, wenn’s um kalte Speisen geht 
(der Akzent bei Musik liegt in diesem Zusammenhang auf der ersten Silbe, es heißt also Músik … und 
die wird auf die Zwiebeln zurückgeführt, die reichlich im Käse vorhanden sind).  
 

Humor haben die Besitzer natürlich ebenfalls jede Menge, sonst gäbe es die „Bio-Frikadelle der  
11. Generation mit Spiegelei und Rahmwirsing“ wohl nicht mehr.  
Schlussendlich soll angeführt werden, dass das Allerwichtigste in der Weinstube Hottum natürlich die 
Gäste sind. Echte Mainzer, mit denen man auf Anhieb ins Gespräch kommt, gibt es hier. Besonders im 
Winter wird es am grünen Kachelofen richtig warm. Warm ums Herz wird es übrigens auch jedem, der 
einmal im Hottum war. Wiederkommen ist da ganz normal.  
 
  
 >>> Weinstube Hottum, Grebenstraße 3 in D- 55116 Mainz (Altstadt), täglich ab 16:00 Uhr geöffnet. 
 Weitere Infos unter der Telefonnummer 0049(0)6131-223370. 
 



Akte VIP 
Mit der Nobel-Karosse zum Genuss-Tempel (Folge 18) 

 

Locker und lecker in historischem Gemäuer  
 

Château de Strainchamps und das Schlemmen in den belgischen Ardennen  
 

Von Wilfried Moselt, Liliane Turmes und Romain Batya 
 
 

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

Die Piano-Bar 
 

Bildquelle: Château de Strainchamps 

Le Château de Strainchamps, c‘est d’abord une enfilade de petites salles à manger confortables 
et reposantes: plafonds peints ou boisés, cheminées bourgeoises, tableaux contemporains sont 

autant d’éléments pour un décor sobre, mais chaleureux, élégant et sans prétention. 
 

Das Schloss Strainchamps ist vor allem ein Ensemble kleiner gemütlicher und entspannender 
Speisezimmer mit farbigen oder holzgetäfelten Decken, großbürgerlichen Kaminen und 

zeitgenössischen Gemälden, die  Elemente eines nüchternen und zugleich warmen, eleganten 
und unprätentiösen Dekors bilden. 

Das kleine Dorf Strain-
champs mit gerade mal 
2000 Einwohnern ist im 
Tal der Sûre (deutsch: 
Sauer) in einer sanften 
Hügellandschaft mit Wie-
sen und Fichtenwäldern 
gelegen, wo man in ge-
sunder Natur bestens ent-
spannen kann. 
Das Hotel Château de 
Strainchamps, das man 
hier allenthalben nur das 
Schloss nennt, ist von 
einem Park und einem 3 ha 
großen Waldstück umge-
ben, wo auch Pilzsammler 
bestens auf ihre Kosten 
kommen.  
Das Haus wurde 1861 von 
einer Notarfamilie von 
einem herrschaftlichen 
Bauernhof zu einem klas-
sischen Manoir umge-
baut, mit allseits vorhan-
denen, ehedem offenen 
Kaminen. 
  

 „Fast drei Hektar Park 
umfasst das Gebäude, 
erholsame Nächte in 
unserem kleinen Hotel 
sind garantiert. Auch sind 
wir froh, dass mit Mon 
Être Sensiel seit geraumer 
Zeit ein Spa & Wellness-
Center ganz unabhängig 
von uns, aber unmittelbar 
auf der anderen Straßen-
seite gelegen, eröffnet 
hat“, sagt Paulette Vande-
putte-Lalande. Quirlig und 
unermüdlich ist sie der gu-
te Geist des Hauses. 
Und nach dem empfoh-
lenen Aperitif des Hauses, 
einem Rosé pétillant mit 
ausgeprägten Noten von 
roten Johannisbeeren, den 
wir genossen, gestand 
Frans Vandeputte, dessen 
Familie seit 1989 im 
Besitz des Anwesens ist: 
„Leider haben wir noch zu 
wenig Deutsche zu Gast.“ 
Das könnte sich ändern. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 

                                      Die Eigentümer Frans Vandeputte und Paulette Vandeputte-Lalande 
Bildquelle: Château de Strainchamps 

 
 

 

Frans Vandeputte und seine 
Frau Paulette Vandeputte-
Lalande im Château de Strain-
champs im luxemburgisch-
belgischen Grenzgebiet bei 
Bastogne sind Gastronomen 
der alten Schule. 2014 feierten 
sie ihr 25jähriges gastrono-
misches Jubiläum in den Ar-
dennen. 
Küchenchef Frans Vandeputte 
hält nicht viel von einer Kreuz-
und-quer-Küche. Er schätzt 
handfeste zeitlose Gerichte der 
Haute Cuisine auf der 
Grundlage frischer Rohstoffe. 
Damit wäre der Kern der 
Sache bereits angesprochen.  
Der Besitzer ist also gleich-
zeitig auch der Küchenchef, 
ein wahres Arbeitstier und 
zugleich eine Frohnatur. Sein 
Restaurant für gehobene An-
sprüche mit dem anheimeln-
den Ambiente hat seit 1996 
einen Michelin-Stern.  
Der recht zurückhaltende Koch 
mit der vielen Erfahrung und 
dem großen Talent glaubt fest 
daran, in neun Monaten das 
zehnjährige Jubiläum seines 
Michelin-Stern feiern zu 
dürfen… und man ist  nach 
den genussreichen Erfahrun-
gen beim Besuch in seinem 
Haus geneigt, ihm uneinge-
schränkt zuzustimmen. 
Zu den Klassikern gehören fei-
ne Croustillants von der Lan-
goustine mit Curry-Soße, ein 
raffinierter Ochsenschwanz-
Auflauf mit Selleriepüree – 
und geschmacklich an histo- 
storische Gerichte erinnernde – 
gegrillte Kalbsnierchen mit     

Beilagen. Die Küche ist auf 
die Klassiker der Cuisine 
Française ausgelegt.  Frans 
Vandeputte versteht es, diese 
oft arbeitsintensiven Gerichte 
mit einem der Zeit angepass-
ten Touch zu versehen. 
Nach dem Gruß aus der Kü-
che, bestehend aus einer deli-
katen Consommé vom Wild-
fasan und einer Teigtasche, ge-
füllt mit Elsässer Weinberg-
schnecken aus Vienville in den 
Vogesen, und einer herzhaften 
Mini-Rillette vom Hasen mit 
fein gehackten Gewürzgürk-
chen, zu denen ein harmo-
nischer Champagner Brut 
Excellence von Gosset mit 
eleganter Frucht und schöner 
Länge gereicht wurde, ent-
schieden wir uns für das op-
tisch bereits verlockend aus-
sehende Austernsüppchen mit 
gedünstetem Fenchel und einer 
Garnitur von Lachs-Kaviar. 
Ein fruchtiger Riesling Win-
trange Felsberg 2012 mit leicht 
mineralischem Nachhall und 
gut eingebundener Säure vom 
Weingut Duhr Frères aus Ahn 
passte perfekt.  
 
 
 

   
Cédéric Lansival serviert 

Feine Auswahl an 
altem Single  Malt Whisky 

Champagne Brut 
Excellence von 
Gosset 

 

Das Vorzimmer zum Speisesaal 

Riesling Wintrange 
Felsberg von  
Duhr Frères aus Ahn 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

Foie Gras von der Ente  
mit Holunderbeeren-Gelee 

Gruß aus der Küche 
in vier Abwandlungen 

  Frans Vandeputte ist Koch aus Leidenschaft 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hôtel et restaurant gastronomique ouverts…  
 Du 22/01/2015 au 01/07/2015: ouvert du mercredi soir 

au dimanche midi. 
 Du 02/07/2015 au 20/12/2015 : également ouvert le 

dimanche soir. Possibilité de loger à l’hôtel  
 le dimanche soir durant cette période.    

Ouvertures exceptionnelles 
 Le dimanche 5 avril 2015 (Pâques), 
 Le restaurant sera ouvert le lundi 6 avril 2015 à midi 

(Pâques), 
 Le dimanche 24 mai 2015 (Pentecôte), 
 Le restaurant sera ouvert le lundi 25 mai 2015 à midi 

(Pentecôte). 
 Fermetures annuelles 

 Du 20 avril 2015 au 08 mai 2015. 
 Du 24 août au 02 septembre 2015. 

Check-in & Check-out Hotel 
 Check-in: à partir de 15h00  
 Check-out: 11h30  
 Petit-déjeuner: de 08h30 à 10h00 

 
 

Le Château de Strainchamps 
Rue des Vennes, 29, Strainchamps, B-6637 Fauvillers,  
Tel: +32 (0)63/60.08.12, Fax: +32(0)63/60.12.28 
 

>>> Weitere Infos unter info@chateaudestrainchamps.com  
und über www.chateaudestrainchamps.com  
 
 
 
 

 

 

Die Einfahrt zum Schloss im Spätherbst 

 

 
 Hasenfilet à la Harlequin 

Ardenner Schinken von Murielle Courtois 

Auch zum Hauptgang, dem zarten Hasenfilet 
à la Harlequin mit Endivien und Winterge-
müse, war der zitierte Riesling, mit seinen 
Aromen von Agrumen und den leichten 
Lakritz-Nuancen im Nachhall, ein perfekter 
Begleiter. 
Der Wein kann auch zu Vorspeisen wie 
Entenstopfleber mit feinem Brioche-Segel 
oder zu einem Kultgericht der Region, dem  
zünftig geräucherten Ardenner Schinken, 
gereicht werden. Letzterer stammt übrigens 
aus der Metzgerei Muriel Courtois in Ba-
stogne, einem Familienbetrieb, der besonders 
feinen Landschinken herzustellen weiß.  
Ein unumgängliches Wintergericht von Frans 
Vandeputte ist übrigens das Hirschfilet auf 
Staudensellerie mit Kakao und Shitake-
Pilzen, dazu gibt es Birnen aus dem eigenen 
Garten, in Glühwein gekocht.  
Das Käsewägelchen beinhaltet Spezialitäten 
wie den Beemsterkaas, eine Art Gouda, der 
seit 1901 bei Alkmaar im Norden von Hol-
land hergestellt wird. Beemster ist die erste 
Käserei der Niederlande, die den Ehrentitel 
Hoflieferant des niederländischen Königs-
hauses innehat. Jeglicher raffinierter Käse 
stammt von den belgischen Spezialisten Mi-
chel und Frederic Van Tricht aus Antwerpen. 
Der Käseladen ist ein Begriff in der gehobe-
nen Gastronomie und beliefert fast alle Spit-
zenköche des Landes.  
Im Château de Strainchamps mit lediglich 30 
Plätzen im Restaurant (und 10 Zimmern im 
Hotel) serviert man den Beemsterkaas mit 
getrockneten Datteln und Löwenzahngelee, 
der natürlich hausgemacht ist. Auch die 
Dessert-Karte lässt keine Wünsche offen, ob 
Whisky-Sabayon oder delikates Schokola-
deneis mit Oolongtee-Yoghurt-Emulsion.  
(Hier spricht man französisch, holländisch, 
englisch und etwas deutsch, und die Atmo-
sphäre ist überaus angenehm. Ob das damit 
zusammenhängt, dass der Chef einen sehr 
glücklichen und ausgeglichenen Eindruck 
macht…)  
 

 
 

   Das Schönheitsinstitut gegenüber dem Schloss  
…und die Inhaberin des Salons Sabine de Jaeger 

  

Das Château, ein kulinarisches Schmuckstück, 
wartet nur darauf, auch von der jüngeren Gene-
ration der Gourmets aus der Großregion ent-
deckt zu werden. Der Ausflug nach Sauerfeld – 
so der frühere luxemburgische Name von Strain-
champs – ist jedenfalls immer eine Reise wert.  
 

 



Nahe an der S-Klasse: das T-Modell des C 220 Blue TEC CDI 

 
Von Romain Batya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gegenüber der Konkurrenz aus Mün-
chen und Wolfsburg hat die neue C-
Klasse im Hinblick auf die  Ausstattung 
und die genüssliche Fahrdynamik der-
zeit die Nase vorn. 
Genau wie die Limousine richtet sich 
das Erscheinungsbild des T- Modells, 
was die Front und die Seitenlinien anbe-
langt, nach der S-Klasse. Das Design der 
schnittigen Karosserie gibt sich sportlich 
und luxuriös. Große Lufteinlässe in der 
schön geschwungenen Frontschürze 
suggerieren bereits im Stand eine 
gehörige Portion von Kraft unter der 
Haube.  
 

Unser Testauto ist das T-Modell des 
Mercedes C 220 BlueTec CDI. Es setzt 
auf einen Euro 6-Selbstzünder, der in 
Sachen Agilität und niedrigem Ver-
brauch eine echte Performance bietet. 
Satte 170 PS ab 3000 U/min und eine 
Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h 
lassen nichts zu wünschen übrig. 
Besonders bei einem Verbrauch, den 
Daimler durchschnittlich mit 4,5 Litern 
pro 100 km angibt. Wir konnten einen 
Verbrauch von 5,6 Litern im Bordcom-
puter ablesen, was für ein Fahrzeug die-
ser Größe als durchaus niedrig eingestuft 
werden kann.  
 
 

 

V 
 I 
N 
A 
L 
U 
 

V 
 I 
N 
A 
L 
U 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Fazit: Entspanntes Reisen ist auch beim T- Modell der C-Klasse angesagt. 
Fahrdynamisch ist der luxuriöse Lastenträger von Daimler erste Sahne, wenn man 

das als Gastrokritiker einmal so sagen darf. 
 

>>> Der Basispreis des C 220 BlueTEC T-Modells liegt in Luxemburg bei 
37.750,- € TTC. Das beschriebene Testfahrzeug kostet mit allen gezeigten 

Zusatzausstattungen 52.590,-  € TTC (Stand Februar 2015) 
 

Der schnelle Spurt ist jeder-
zeit machbar, aber zweitran-
gig, denn unser Testfahrzeug 
punktet durch sein hohes 
Drehmoment. Bei einem 
Kombi, der gedacht ist, 
schwerere Lasten zu stem-
men als eine Limousine, ist 
das ein ausschlaggebender 
Faktor. Und 400 Newton-
meter ab dem unteren Tou-
renbereich sprechen eine 
deutliche Sprache.  
Natürlich verfügte unser 
Mercedes über die optionel-
le Luftfederung AIRMATIC, 
die das Chassis bei ungüns-
tig verteilter Ladung ständig 
im optimalen Gleichgewicht 
hält. Die Siebenstufen-Auto-
matik schaltet geschmeidig 
und schnell, Gangwechsel 
bemerkt man nicht.  
 

Dank AGILITY SELECT 
Schalter lassen sich die 
Schaltmodi auf Wunsch 
einstellen, wobei der Sport-
modus die Federung kräftig 
strafft. Das Herausfiltern 
jeglicher Fahrbahnuneben-
heiten dank sensiblem 
Fahrwerk ist dem klassi-
schen Kunden von Merce-
des da doch lieber.  
Schnell und griffig sind 
übrigens die Bremsen beim 
C-Klasse Kombi, die einen 
sehr kurzen Verzögerungs-
weg ergeben.  
Im Interieur des T- Models 
geht es gediegen zu. Hier 
wird der Brückenschlag zur 
aktuellen S-Klasse noch 
deutlicher. Ins Auge sticht 
ein großes Zentraldisplay 
mit funktionellen Details. 
Gewöhnungsbedürftig ist die 
etwas komplizierte Bedie-
nung über den massiven 
Drehregler an der Mittel-
konsole.  
 
 



 
 

Der Abstecher (Folge 16) 
 

Eine exquisite Quelle der feinen Genüsse 
 

Das Gourmet-Restaurant im Hotel „Zur Post“ in Saint-Vith  
 
 

Von Wilfried Moselt, Liliane Turmes und Romain Batya 
 

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

 

 

 
Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in St. Vith ein Gasthaus mit 

Stallungen in der Posthalterei. Nach der Kriegszerstörung 1944 wurde 1950 
das neu erbaute Hotel wiedereröffnet. Arno und Ingrid Pankert konnten in den 
Siebziger Jahren ein international bekanntes Gourmet-Restaurant erschaffen, 
das nach einer grundlegenden Renovierung nun in der dritten Generation von 

Eric Pankert und seiner Frau Carina weitergeführt wird. 

Saint Vith (Sankt Vith) ist eine dynami-
sche Kleinstadt im deutschsprachigen 
Teil der belgischen Ardennen unmittelbar 
an der Grenze zu Deutschland und 
Luxemburg.  
Auf Nummer 39 in der Haupstraße des 
Ortes gibt es ein Hotel mit einem 
hochinteressanten Restaurant. Das  außer-
gewöhnliche Haus gehört einem ganz 
besonderen Koch, der zusammen mit 
seiner Frau auch der Eigentümer des 
„Hotels zur Post mit dem integrierten 
Restaurant Eric Pankert“ ist.  
Knapp zwanzig Kilometer von Weiss-
wampach entfernt liegt der quickle-
bendige Ort, der über eine gewundene 
Landstraße ohne Hast in gut zwanzig 
Minuten zu erreichen ist.  

 

Obwohl zur Provinz Lüttich (Liège) ge-
hörend, wird hier überall deutsch gespro-
chen.  
Sankt Vith ist seit Jahrzehnten bei Gour-
mets bekannt. Als eine der beliebtesten 
Anlaufstellen galt bereits in den 1970er 
Jahren das Restaurant von Arno Pankert im 
„Hotel zur Post“  
Sohn Eric, von dem hier die Rede ist, trat 
in die Fußstapfen des Vaters, der seinerzeit 
zwei Michelin-Sterne innehatte. Auch Eric 
Pankert hat sich nun vor Jahren schon 
seinen ersten Michelin-Stern erarbeitet. 
Bevor er zusammen mit seiner Frau Carina 
2003 den elterlichen Betrieb übernahm, hat 
er die Welt ausführlich bereist.  
 

Eric und Carina Pankert mit Sommelier  
Stéphane Dardenne (rechts) 

Bildquelle: Pankert 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Eric Pankerts kulinarischer Pilger-
weg führte ihn zu Jean-Claude 
Bourgueil ins Schiffchen nach 
Düsseldorf. Er war Konditor in 
Gent, Chef de Partie im Jamin von 
Joël Robuchon in Paris und schließ-
lich Sous-Chef im St. Regis in New 
York, dessen Top-Restaurant später 
von Alain Ducasse geleitet wurde.  
Auch Afrika, Singapur, Thailand, 
Brasilien und weitere Teile von 
Südamerika waren kulinarische 
Etappen von Eric Pankert, der aus 
den exotischsten Orten Ideen und 
Wissen um eine sich von der Masse 
abhebende Küche mit nach Hause 
brachte. 
 

 

Eric Pankert  
in seinem Element 

Pankert ist ein Koch der Sonderklasse. Er hat die Ruhe 
weg, nichts kann ihn aus der Fassung bringen, wenn er 
in seiner Küche steht. 
„Natürlich haben wir eine treue Kundschaft aus Luxem-
burg. Bereits als mein Vater seinen Beruf noch ausübte, 
war das Hotel zur Post über die Grenzen hin bei Ken-
nern bekannt“, sagt Eric, der seine Küche an der Basis 
als klassisch französisch mit einer gehörigen Portion 
Cuisine du Monde beschreibt. Natürlich spielt seine 
eigene Handschrift dabei die wohl entscheidende Rolle. 
„Im Hotel zur Post meiner Familie habe ich jeden Pos-
ten, vom Tellerwäscher bis zum Sous-Chef zur Zeit mei-
nes Vaters durchlaufen. Den Betrieb, der heute mir und 
meiner Frau gehört, kenne ich auswendig“, so  Eric.   
Er ist froh darüber, dass er ein verlässliches Team an 
seiner Seite hat, allen voran seine Frau Carina, die aus 
Sachsen stammt und den Service leitet. Auch Sommelier 
Stéphane Dardenne ist mittlerweile zum guten Geist des 
Restaurants avanciert, mit Weinen kennt er sich bestens 
aus.  
Sieben Mann umfasst das Küchenteam, seine zwei Sous-
Chefs bilden zusammen mit Eric die Grundfeste des 
Hauses. Bei Pankert hat jedes Gericht Charakter und viel 
Eigengeschmack. Er liebt den Aha-Effekt und setzt ger-
ne Gewürze und exotische Kräuter ein.  
 
 

 

 

Saibling in der Pfefferkruste mit Cidre-Schaum  und 

      …  Reh aus der Eifel mit getrüffeltem Sellerie-Püree 
 



  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
  Grand Tannat von Castillo  
       Viejo in Uruguay 

 Riesling von Schloss 
 Proschwitz aus Sachsen 

Iberico-Medaillons mit glasierter  
Chicoree und Biersabayon 

Angelbarsch à la Planche 

Als Vorspeise können wir den Bachsaibling, optimal in 
der Szechuan-Pfefferkruste gebacken, an Schwarz-
wurzel-Püree und Cidre-Schaum empfehlen. Delikates 
Filet vom Eifeler Reh in Arboiswein-Holunder-Soße 
mit getrüffelter Sellerie-Mousse und Steinpilzen oder 
der Angelbarsch (bar de ligne) à la Plancha, mit Va-
nille, Coulis aus Wasserkresse, roter Beete und Trich-
terling sind Hauptspeisen, die das Können von Eric 
Pankert detailliert vermitteln können. 
An die Gerichte angepasst ist auch die Weinkarte. Es 
würde in der Tat schwierig werden, zwischen Lüttich, 
Clervaux und Aachen Weine wie den Riesling von 
Schloss Proschwitz aus Sachsen oder den Tannat von 
Bodegas Castillo Viejo aus Uruguay in einem 
Landrestaurant ausfindig zu machen. 
 

Das Käseangebot und insbesondere die Dessert-Karte 
vom Restaurant Eric Pankert lassen keine Wünsche offen.  
An der Bar des Hauses gibt es Edelbrände von Hubertus 
Vallendar  aus Kail an der Mosel und auch den seltenen 
Single Malt Whisky The Belgian Owl aus unserem 
Nachbarland.  
Und wer den Ausflug nach Sankt Vith so richtig genießen 
möchte, sollte sich in einem der acht schmucken Zimmer 
im Hotel zur Post einmieten. Ein etwas längerer Aufent-
halt lohnt sich allemal.  
 
>>> Eric Pankert im Hotel zur Post, Hauptstraße 39 in  
B-4780 St.Vith. Weitere Infos unter Tel. 0032-80 228 027, 
über info@hotelzurpost.be und auf www.hotelzurpost.be  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

  

  

St. Vith liegt an der Schnittstelle von Eifel und 
Ardennen. Es ist der ideale Ausgangspunkt für 
Ausflüge nach Luxemburg, Deutschland und in 

Städte wie Malmedy.  
Die Rennstrecke Spa-Francorchamps, die Burg 
Reuland und die Burg Reinhardstein lassen sich 

ebenfalls bequem erreichen. 
 

 Blick vom Frühstücksraum auf die winterliche Terrasse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Unterkünfte im Gourmet Hotel Zur Post sind in einem romantischen und einladenden Stil eingerichtet. Alle Zimmer und Suiten wurden mit verschiedenen modernen 
Annehmlichkeiten ausgestattet. Als charakteristisch muten die Ganzwandspiegel in den meisten Zimmern an. 

 Acht individuell eingerichtete Luxus-
Zimmer mit Bad/Dusche, TV, Telefon, 
Föhn, Minibar, Safe und Klimaanlage/ 
Ventilator, in denen das Wohlfühlen 
oberste Priorität genießt, erwarten den 
Gast. 
Huit chambres au design moderne  par-
faitement équipées, avec baignoire/ 
douche, sèche-cheveux, télévsion, 
téléphone, wifi, minibar, coffre-fort et 
climatiseur/ventilateur attendent les 
hôtes. 
Acht kamers in modern design, waarin 
welbehagen de absolute prioriteit is, met 
bad/douche, föhn, tv, telefoon, wifi, 
minibar, safe en air-conditioning/ 
ventlator ontbreekt de gasten aan niets. 

 

 

 

 

Tarif 2015: (neue Betten, mehr Komfort) (nouveaux lits, 
plus de confort) (nieuwe bedden, meer comfort)  
Zimmer mit Frühstück, TV, Minibar, Telefon, W-LAN, 
Safe, Haar Fön, Bad oder Dusche / WC  
Chambres avec petit déjeuner, TV, minibar, téléphone, W-
LAN, sèche-cheveux, safe, bain-douche /WC  
Kamer met ontbijt, TV, minibar, telefoon, W-LAN, 
haardroger, safe, bad of douche / WC  
Cat. Zimmer-chambre-kamer : „Premier Cru“ „Grand Cru“  
2.étage 1.étage/airco  
2 Personen: 129 € - 159 €  
3 Personen: 209 €  
4 Personen (2+2 mit Verbindungstür): 258 €  
+ 20 € Samstag/Feiertag-Zuschlag, supplément samedi et 
jour férié, toeslag zaterdag en feestdagen  
 

 2 Tage-jours-dagen Weekend „Dine & Wine” 325 € pp.* 355 € pp.*, 2 Tage-jours-dagen Midweek** „Dine & Wine” 290 € pp.* 320 € pp.*,  
Beinhaltet-comprenant-omvattende : ( no wine -65 € pp. ) (suppl. Lunch +40 €) Zwei Übernachtungen mit Frühstück sowie abends jeweils ein schönes 5-Gänge Menü mit 
Weinbegleitung. Comprenant 2 nuitées avec petit déjeuner et chaque soir un beau diner gastronomique de 5 plats et ses vin. Twee overnachtingen met ontbijt, en elke avond 
een mooi 5 gangen menu met aangepasste wijnen. 3 Tage-jours-dagen “ ½ Pension ” : ( 3 Services ) 345 € pp.* 390 € pp.*. “Mid-Week** Royal” all inclusive : 159 € pp.* 
175 € pp.*. Beinhaltet : Übernachtung, Frühstück, ein 5-Gänge-Menü mit Aperitif, Weinen, Wasser und Café ( nur bei Reservierung ). Comprenant : le logement avec pt 
déjeuner, un menu à 5 plats avec apéritif, vins, eau et café ( uniquement sur réservation ) Omvattende : overnachting met ontbijt, een 5-gangen-menu met aperitief, wijnen, 
water en koffie ( enkel met reservering ).  
Geschlossen (2015): Sonntagabend, Montag, Dienstagmittag; 1-22 Januar, 26 Mai-4 Juni, 15-24 September. Fermé (2015): dimanche soir, lundi, mardi midi, 1-22 janvier,   
26 mai-4 juin, 15-24 septembre. Gesloten (2015): zondagavond, maandag, dinsdagmiddag; 1-22 januari, 26 mei-4 juni 15-24 september. 
 



 

Der Mini Cooper Fünftürer 
 

 Von Romain Batya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dank BMW ist aus dem Kultauto ein 
trendiger Stadtflitzer geworden. Die 
Bayern erwarben vor der Jahrtau-
sendwende durch die Zusammenarbeit 
mit Rover die Produktionsrechte von 
Morris und Austin (British Leyland) 
und brachten ab 2001 die Neuauflage 
auf den Markt.  
Bereits damals war der Neue ein gutes 
Stück größer als das Original. MINI ist 
Trend, das Auto selbst wurde zum 
Markennamen mit Kultstatus.  
Der Cooper ist die sportliche Variante 
des Mini. Das war früher so, und das 
gilt auch für den Mini des 21. 
Jahrhunderts. Unser Testfahrzeug in 
der feuerroten Farbe Blazing Red und  

Der Original-Mini wurde vierzig Jahre lang, von 1960 bis zum Jahr 2000, von 
Austin und später von Morris und British Leyland verkauft. Er wurde auch in Lizenz 
bei Innocenti in Italien produziert, bis die Marke mit dem Untergang der englischen 

Kultmarke Rover verschwand. 
 

 

mit schwarzem Black Pearl Interieur 
macht da keine Ausnahme. 
Der neue Fünftürer der Cooper-Variante 
sieht im Stand bereits schnittig aus. Op-
tional ist unser Fahrzeug unter anderem 
mit einer Steptronic-Automatik, mit LED-
Frontoptik, Head-Up Display, Park Assist 
und Wired-Navigationssystem ausgestat-
tet. Auch das Panorama-Glasdach gehört 
mit dazu.  
Dank eines16 Zentimeter längeren Chassis 
hat der Cooper nicht nur eine dritte 
Seitenscheibe. Auch das Platzangebot in 
der zweiten Reihe ist deutlich größer 
geworden. Drei Erwachsene können auf 
kurzen Strecken bequem kutschiert wer-
den. Und auch der Kofferraum hat etwas 
zugelegt. 

 

 

 

 

 

  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Mini zu fahren ist eine Herzenssache. Man kann 
selbstverständlich komfortabler und mit deut-
lich weniger Fahrspaß von A nach B gelangen. 
Das mit dem Gokart-Feeling ist so eine Sache, 
und wer Markentypisches dabei herausfiltern 
kann, muss erst einmal Seifenkisten-Rennen 
gefahren sein. Das vorweg, verhält sich der 
Dreizylinder-Benziner im Cooper ganz or-
dentlich. Die Lenkung ist direkt, die Federung 
recht straff. Unser Testauto ist mit der neuen 
Sechsgang-Automatik ausgestattet, und dieses 
wichtige Feature greift gelegentlich schneller in 
die Handlung ein, als einem lieb ist. 
Klar, es gibt verschiedene Fahrtmodi, von 
Green über Mid und Sport. Die Schaltvorgänge 
gehen glatt vonstatten, die Schaltpunkte ver-
halten sich entsprechend akkurat, je nach 
Stellung des Gaspedals und des Lenkrads. 136 
PS leistet der stärkste Dreizylinder-Benziner.  

 

Wer sich für den Cooper S entscheidet, verfügt über 
192 PS und einen Vierzylinder für sein Geld. Da 
mag dann der Autobahnhatz-Gedanke eher auf-
kommen. 
 
Fazit: Wer die aktive Fahrweise seinen Standard 
nennt, der braucht nicht unbedingt die S oder SD-
Variante des Mini Cooper, sondern eine Hand-
schaltung. Das ist indes auch problemlos und ohne 
Aufpreis möglich, denn serienmäßig gibt es den 
Mini Cooper nur mit manueller Sechsgang-
schaltung. 
 
 
>>> Der Preis unseres Testfahrzeugs, das mit 
Zusatz-Optionen im Wert von ungefähr 11.000,- 
Euro ausgestattet ist, liegt bei 32.520,- Euro TTC. 
(Stand Februar 2015). Die Angaben beziehen sich 
auf Preise in Luxemburg) 
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Der Weinmarkt in Deutschland ist leicht rückläufig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Die Verbraucher haben in Deutschland 2014 etwas 
weniger Wein eingekauft als im Vorjahr. Wie das 
Deutsche Weininstitut (DWI) mitteilte, gingen die 
Menge im vergangenen Jahr um 2,4 % und der Wert 
der Weineinkäufe um 1 % zurück. Das geht aus der 
aktuellen GfK-Marktanalyse zum Weineinkaufsver-
halten der privaten Haushalte hervor, die alljährlich im 
Auftrag des DWI durchgeführt wird. Der Marktanteil 
der deutschen Weine ist aufgrund eines vierprozentigen 
Absatzrückgangs um einen Prozentpunkt auf 45 % 
gesunken. Damit sind sie indes immer noch deutlicher 
Marktführer im eigenen Land, vor Frankreich mit 
einem Anteil von 15 % der eingekauften Weine, ge-
folgt von Italien mit 14 % und Spanien mit 8 %. 
„Dieses Minus im Absatz war nach der unterdurch-
schnittlichen Erntemenge des 2013er Jahrgangs vorher-
zusehen, da in vielen Fällen der Markt nicht in vollem 
Umfang bedient werden konnte. Wir sind zuversicht- 
 
 

lich, mit dem qualitativ und mengenmäßig guten 
Ernteergebnis des Vorjahres in 2015 die verloren-
gegangenen Marktanteile wieder zurückzugewinnen", 
so DWI-Geschäftsführerin Monika Reule. 
Der seit einigen Jahren zu beobachtende Trend zum 
höheren Weißweinkonsum hat sich 2014 fortgesetzt. 
Mittlerweile machen die Weißweine 42 % im Wein-
einkauf aus, was einem Plus von einem Prozentpunkt 
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die deutschen 
Verbraucher kauften zwar mit 48 % immer noch mehr 
Rotwein ein. Seit 2008 ist dieser Anteil jedoch um 
fünf Prozentpunkte zurückgegangen und der des 
Weißweins um vier Prozentpunkte gestiegen. Außer-
dem legten derweil die Roséweine von 9 auf 10 % 
Marktanteil zu. Der Rosé konnte im vergangenen Jahr 
leichte Absatzzuwächse für sich verbuchen. Sein 
Marktanteil blieb jedoch im Vergleich zum Vorjahr 
unverändert.                                                           wm 
 

 Bildquelle: DWI 

Badischer Winzerkeller Gastgeber für Berufswettbewerb „Nachwuchs bringt frischen Wind“ 
 

 

 
  

Der Badische Winzerkeller stand am 05. Februar 2015 unter dem Motto 
„Nachwuchs bringt frischen Wind“. Viele Jungwinzer hatten sich zum 
alle zwei Jahre stattfindenden Berufswettbewerb (BWB) der Landjugend 
in den Breisacher Hallen der badischen Winzer und im Staatsweingut in 
Ihringen getroffen. Man spürte den ganzen Tag über die jugendliche Be-
geisterung rund um das Winzerhandwerk. Von der Theorie über Präsenta-
tionen bis hin zur Berufspraxis erlebten die Teilnehmer einen abwechs-
lungsreichen Wettbewerb. So sollten sie beispielsweise in der Lage sein, 
bei Fassproben ihre sensorischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. 
Das Team um Jörg Wiedemann im Holzfasskeller hatte zahlreiche 
Übungs- und Lernstationen aufgebaut und sich engagiert in die Vor-
bereitungen für den Berufswettbewerb eingebracht. 
 Bei der abschließenden Siegerehrung am Abend machte Kilian Schneider als Präsident des Badischen Weinbauverbandes – und selbst ehemals Bundessieger im Berufswettbewerb – 

deutlich, dass der Berufswettbewerb neben fachlicher Aus- und Fortbildung das Bewusstsein für das Winzerhandwerk fördere, und unterstrich, wie wichtig der Nachwuchs für die 
Zukunft im Weinbereich sei.  
(Foto links: Plenum zum Berufswettbewerb. Peter Wohlfarth, Geschäftsführer des Badischen Weinbauverbandes, begrüßt die rund 70 Jungwinzer. Foto rechts: Zur Siegerehrung die krönende Wein-
probe. Jörg Wiedemann, Kellermeister des Badischen Winzerkellers, präsentiert Weine des neuen Jahrgangs 2014. Bildquelle: Badischer Winzerkeller.)                                                                  wm                                                                                                                                  
 
 

  



 
 
 

 

Die Johannesgasse in der Wiener In-
nenstadt bietet attraktive Pilgerstätten 
für Kulturfans. Filmfreunde besuchen 
das Metro Kinokulturhaus, Büchernar-
ren das neue Literaturmuseum und 
Kunstfans kommen im Winterpalais in 
der benachbarten Himmelpfortgasse auf 
ihre Rechnung. Mit dem vom 
Filmarchiv Austria betriebenen Metro 
Kinokulturhaus wurde im Herbst 2014 
eine neue Wiener Pilgerstätte für Cine-
asten eröffnet. Neben dem Metro-Kino, 
einem wunderschönen einstigen Thea-
tersaal, verfügt das Kinokulturhaus in 
der Innenstadt auch über ein kleines 
Studiokino, eine audiovisuelle Biblio-
thek, digitale Sichtungsplätze sowie 
Ausstellungsflächen. Das Filmarchiv 
Austria ist die zentrale Sammel- und 
Dokumentationsstelle für das audio-
visuelle Kulturerbe Österreichs, seine 
Sammlungen reichen vom 19. Jahrhun-
dert bis zur Gegenwart und umfassen 
neben Filmen, Filmprogrammen, Pla-
katen und Büchern auch eine umfang-
reiche Gerätesammlung. Direkter 
Nachbar des Metro Kinokulturhauses 
ist das Konservatorium Wien Privatuni-
versität, das Studiengänge in den Fa-
kultäten Musik und darstellende Kunst 
bietet. An der Adresse Johannesgasse 6 
eröffnet am 18.4.2015 das neue Lite-
raturmuseum der Österreichischen Na-
tionalbibliothek, das der österreichi-
schen Literatur vom ausgehenden 18. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart gewid-
met ist. In den denkmalgeschützten, sa-
nierten Räumlichkeiten befand sich 
einst das ehemalige k.k. Hofkammer-
archiv, das von Franz Grillparzer, 
einem der bedeutendsten österreichi-
schen Schriftsteller des 19. Jahrhun-
derts, geleitet wurde. Die benachbarte 
Himmelpfortgasse bietet mit dem Win-
terpalais ein weiteres Wiener Kultur-
juwel. Der einstige Sommersitz des 
Prinzen Eugen von Savoyen wird seit 
Herbst 2013 vom Belvedere bespielt.  

 

 

Metro Kinokulturhaus /(Bildquelle: Filmarchiv Austria/ Alexi Pelekanos) 

  Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek 

  (Bildquelle: ÖNB) 
 

 /(Bildquelle: Belvedere)  

Winterpalais Blauer Salon    

   
 

 
   wm 

 

Weitere Infos unter: 
WienTourismus Nikolaus Gräser 
nikolaus.graeser@wien.info 
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Eine neue Kulturzone in der Wiener Innenstadt 
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      Im naturnahen Biotop gab es viel zu entdecken. 
 

 
   Der neue Messestand des Deutschen Jagdverbandes  
   auf der IGW 2015 
 

 
       DJV-Präsident Hartwig Fischer stellte sich den  
       Fragen des Publikums. 

Wildtiere in der Stadt? 
 

 Der Deutsche Jagdverband holt Flora und Fauna aus dem Wald in die Hauptstadt 

Für viele Bürger ist das eine schöne Vorstellung von 
Naturnähe. Doch was tun, wenn Wildschweine den 
Spielplatz umgraben, Marder auf dem Dachboden 
heimisch werden oder Waschbären die Mülltonnen 
plündern? Jäger wissen in solchen Fällen Rat und gaben 
ihre Kenntnisse auf der Internationalen Grünen Woche 
Berlin vom 16. bis zum 25. Januar 2015 am Stand des 
Deutschen Jagdverbandes (DJV) in Halle 26a Stand 127 
weiter. 
Der Dachverband der rund 250.000 Jägerinnen und Jäger 
präsentierte sich 2015 mit einem neu konzipierten Stand: 
Themeninseln luden die Besucher ein, sich mittels Vide-
os, Infomaterialien oder im Gespräch über konkrete In-
halte der Jagd zu informieren. Gemeinsam mit Partner-
verbänden bereicherte der DJV das Spektrum am Stand: 
Das Projekt „Netzwerk Lebensraum Feldflur“ stellte 
„Biogas aus Wildpflanzen“ vor – also aus Pflanzen, die 
zur Biogasproduktion dienen und dabei eine wildtier-
freundliche Alternative zu Mais darstellen. Mitarbeiter  

des Jagdgebrauchshundverbands beantworteten Fragen 
wie „Was muss ich als Hundehalter im Wald beachten?“ 
Die Jäger zeigten zudem, dass dem Hirschgulasch oder 
auch dem Fuchspelz eine tierschutzgerechte Jagd 
vorausgeht, und wie sie zum Artenschutz beiträgt. Bei 
dem Pelzquiz des DJV konnte man sich zugleich von der 
hohen Qualität der Felle überzeugen und natürlich seine 
Wildtierkunde prüfen.   
 
 

Wer wissen wollte, worin sich Waschbär und Mar-
derhund unterscheiden oder welchen Verwandt-
schaftsgrad Baum- und Steinmarder haben, war im 
naturnahen Biotop des DJV richtig: Auf zirka 200 
Quadratmetern konnten Besucher aller Altersklassen 
unter fachkundiger Anleitung des Lernort-Natur-Teams 
auf einem Parcours pirschen und heimische Tiere 
kennenlernen. Nach erfolgreich bestandenem Quiz 
warteten Preise, die die Wildtiere ganz nah nach Hause 
bringen. Die Initiative Lernort Natur wurde bereits zum 
zweiten Mal von der UNESCO ausgezeichnet  
„Wilde Happen“ gab es selbstverständlich auch: Täglich 
wurden Spezialitäten vom heimischen Wild wie 
herzhaftes Gulasch, Wildbratwurst oder saftiger Schin-
ken frisch angeboten. Unter dem Motto „Wild aus der 
Region“ konnte hier alles probiert und gekauft werden. 
(Bildquelle: DJV) 
 

Weitere Infos unter. pressestelle@jagdverband.de 
. 

wm  
Jäger mit Wildkatzenschutzprojekt beim WWF-Preis  

mit vorn dabei 
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Franciacorta hat Italiens besten Schaumwein aufzubieten (Teil 1) 
 

Von Romain Batya 
(Alle Fotos von Romain Batya) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Der Name Franciacorta wird südlich 
des Iseo-Sees mehrwertig verwendet 
und steht für ein Gebiet, eine Her-
kunftsbezeichnung, eine Produktions-
methode und einen Wein. Nicht im 
Piemont oder in der Toskana, sondern 
im Herzen der Lombardei entstehen 
seit fünfzig Jahren die hochwertigsten 
Schaumweine Italiens.  
Ab der Jahrtausendwende hat die Re-
gion mit dem besten Spumante jen-
seits der Alpen einen weiteren Quali-
tätssprung absolviert. Mittlerweile gilt 
der Franciacorta landesweit als der 
ausschlaggebende Maßstab für hoch-
wertige, im Flaschengärverfahren er-
zeugte Schaumweine. 
Weil jahrzehntelang jedoch in den 
Weinbaugebieten von Franciacorta, 
die rund um Brescia gelegen sind, 
nach dem Leitmotiv „das Beste bleibt 
bei uns in Italien“ verfahren wurde, ist 
es eine Tatsache, dass dieser Schaum-
wein im Ausland wenig bekannt ist.   
 

Seit kurzem wird nun eine Än-
derung der bedauerlichen Sachlage 
von Seiten der Produzenten selbst 
und von Seiten des Consorzio 
Franciacorta, des Verbandes der 
lokalen Produzenten, immer hefti-
ger angestrebt, da die nationale 
Nachfrage gesunken ist und der 
Markt in Italien stockt. 
Franciacorta wird wie Champagner 
hergestellt. Er vergärt ein zweites 
Mal auf der Flasche und reift jahre-
lang auf der eigenen Hefe. Für alle 
Stilrichtungen, ob Brut, Extra Brut, 
Dry oder Demi-Sec (um nur einige 
Spielarten dieses Schaumweins zu 
nennen) gelten mindestens 18 Mo-
nate Hefelager. Bei Spezial-Abfü-
llungen und Jahrgangsweinen kann 
die Reifezeit fünf bis sechs Jahre 
erreichen. Sieben Weingüter stan-
den auf unserem Programm, ging es 
doch darum, einen Gesamteindruck 
des Schaumweins zu bekommen. 
 
 

Piero Berardi, Gründer  
von Tenuta Montedelma 

Patrizia Lantieri 
mit Tochter Gaia 

Die Familie Rocco,  
Besitzer von Vigna Dorata 

Das Anbaugebiet Franciacorta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eine Spezial-Pizza 
gefällig?  

  

 

 
Den Auftakt machte die Azien-
da Agricola Lantieri de Para-
tico. Allein die knapp 1000-
jährige Geschichte dieser 
Adelsfamilie hat dermaßen Ge-
wicht, dass die Organisatoren 
vom Consorzio das Weingut 
Lantieri zuerst mit unserem 
Besuch beglückten.   
Besitzer Fabio Lantieri wurde 
durch seine Frau Patrizia und 
Tochter Gaia angemessen ver-
treten. Wir verkosteten sechs 
Weine während des Essens und 
konnten die Linie des Hauses 
erkennen, die geprägt war durch 
Frische, Finesse und Minera-
lität. Bester Wein des Abends 
war sicherlich der Arcadia Brut 
2008. 
 

Bei Il Mosnel erzählte uns Giulio Barzano tags 
darauf, dass Franciacorta seit 1961 Schaumwein 
produziert. Zum Satèn, einem Blanc de Blancs mit 
weniger Flaschendruck und feinerer Perlage, den 
jedes gute Haus hier herstellt, reichte man Nostrano 
Stagionata, einen fruchtigen Hartkäse aus Passirano 
bei Brescia. 
Vigna Dorata, 1995 gegründet, ist mit fünf Hektar 
eines der kleinen Weingüter im Franciacorta. Toch-
ter Luisa Rocco leitet mittlerweile den Betrieb ihrer 
Eltern Vigilio und Luciana. Das Familienunterneh-
men ist auf Franciacorta Satèn spezialisiert. Der an 
Agrumen und an Erdbeeren mit Sahne erinnernde 
Wein schmeckte vorzüglich zur hausgemachten 
Pasta und zum Tiramisu von Luciana. 
Letzte Etappe, bevor es zum „Top Tasting“ ins 
ehemalige Kapuzinerkloster ging, war die Tenuta 
Montedelma in Passirano. Während wir den Rosé 
näher unter die Lupe nahmen, der ausgeglichen 
erschien und mit eleganter Säure punktete, erzählte 
uns Piero Berardi, dass nicht nur Chardonnay und 
Pinot Noir als Grundweine im Franciacorta verwen-
det werden.  
Mehr darüber folgt im zweiten Teil unserer Repor-
tage in der nächsten Folge von Vinalu. 
 
>>>Weitere Infos auf  www.franciacorta.net, 
www.lantierideparatico.it, www.ilmosnel.com, 
www.vignadorata.it und www.montedelma.it  
 
 

Giulio Barzano, Besitzer von Il Mosnel 

Im Keller von Il Mosnel 

Die Produktpalette von Vigna Dorata 
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Wenn das Fest zum Ende des chinesischen Jahres fünfzehn Tage dauert … 
Chinesisches Neujahrsfest in Thailand 

 

Von Romain Batya, Liliane Turmes und Wilfried Moselt 
 

(Alle Fotos von Romain Batya) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  
Die Lobby des Hotels Dusit Thani in  
Hua Hin, wo das Spektakel stattfand, … 

… und eine der Räumlichkeiten des 
Restaurants mit seiner  

exzellenten Küche 

In China ist alles größer und opulenter. Das 
kennen wir nicht nur aus der Geschichte, 
sondern auch aus den überlieferten Fest-
tagstraditionen, vom Frühlingsfest über das 
Drachenbootfest und das Mondfest bis hin 
zum Dongzi, dem Wintersonnenwende-fest.  
Das Neujahrsfest – und mit ihm wird auch 
der Frühling eingeläutet – findet laut dem 
Lunisolarkalender an einem Neumond zwi-
schen dem 21. Januar und dem 21. Februar 
statt. Diesmal begann das Jahr des Schafes 
am 19. Februar wie gewohnt mit  einem 
gewaltigen Feuerwerk, viel Essen und noch 
mehr flüssigen Genussmitteln. 
Obwohl die Chinesen offiziell relativ weni-
ge Feiertage haben, ist es doch so, dass 
Neujahr, also das Frühlingsfest, satte 
fünfzehn Tage dauert. Bis zum fünften Tag 
feiert man mit der Familie ein Jahr älter. 
 

Dann wird der Tag des Wohlstands gefei-
ert, und am siebten Tag ist „jedermanns 
Geburtstag“. Da wird jeder ein Jahr älter. 
Am neunten Tag wird der Jade-Himmels-
gott gefeiert und beschwichtigt. Es ist ein 
Fest innerhalb des Neujahrs, das sich je 
nach Region über einige Tage erstrecken 
kann. Schlussendlich wird mit dem Later-
nenfest am fünfzehnten Tag das chinesi-
sche Neujahr beendet.  
Gefeiert wird überall, wo es Chinesen gibt. 
Vor allem aber in Ostasien und Südostasien. 
Thailand beispielsweise hat eine Bevöl-
kerung mit einem großen Anteil ethnischer 
Chinesen.  
Daher wird das Frühlingsfest hier mit fast 
demselben Aufwand betrieben wie im 
Reich der Mitte selbst. Die Vinalu-
Redaktion konnte sich davon vor Ort ein 
Bild machen.  
 

Neujahrsgruß 
Traditionell in rot gekleidete 

Musikanten 

Der Löwentanz gehört zur chinesischen Neujahrsfeier (rechts die  
Vinalu-Redakteurin Liliane Turmes). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

In China werden Legenden hochgehalten. Den klassischen 
Drachentanz (der Drache stellt eigentlich einen Löwen dar) 
gibt es seit mehr als 2000 Jahren. Und seit der Zeit werden 
auch Frühlingsrollen, Fischgerichte, Dim-Sum, jede Menge 
Maultaschen- und Knödelgerichte (Dumplings), eine 
enorme Auswahl an Reisgerichten und viele spezielle 
Eintöpfe zum Frühlingsfest zubereitet.  
Desserts mit Klebreis (sticky rice), Wasserkastanien, Lo-
tussamen und chinesischen Datteln fehlen naturgemäß 
nicht. Alle Nachtische sind richtig süß, besonders zu 
diesem Fest. Denn der Küchengott liebt Naschwerk, und 
wenn man ihn bereits am Anfang des Jahres verwöhnt, ist 
er als Bote des Jadekaisers den Erdlingen wohlgesonnen. 

 

Hier eine Auswahl an Köstlichkeiten zum Fest: 
 

Offensichtlich: Aufschnitt vom Schwein 

Gegrillte Riesengarnelen 

Kalte Vorspeisen, schön präsentiert 

Scharfer Glasnudelsalat mit Garnelen 

Schmorgerichte in allen Variationen 
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  "And wine that maketh glad the heart of man."  (Ecclesiastes) 

 
 

A Special Spirit 
                    

 Juanita Spence was the first person I ever met who was connec-
ted with the New York grape and wine industry.  She was also 
my sole office mate for three years at the New York State Wine 
Grape Growers and the New York Wine Council, as well as a 
few more at the New York Wine & Grape Founda-tion in its ear-
ly years.She passed away peacefully earlier this week at age 89, 
with family at her side, including her daughter Susan Spence, my 
close NYWGF colleague and dear friend. 
 Juanita was a special spirit, full of life and energy, sweet as 
honey but tough as nails, passionate about the grape and wine 
industry, and protective of its people.  The daughter of grape 
growers on Bluff Point, she was a "local" with farming in her 
blood and her roots in the soil. She and I shared some roller-
coaster times in the office, including when our budget got zeroed 
out (a sign of things to come), but at the end of every week, good 
or bad, on Friday afternoon we had "wine time" and shared a 
glass to toast life, regardless of what it brought. Hers had not 
always been easy by any means, but her glass was always at 
least half full and often overflowing. 
Juanita was a founding member of  "Women for New York 
Wines" and a tireless promoter of the products and the people 
responsible for them, from the grapes to the glass. The "Unity 
Award" is the highest honor that the New York Wine & Grape 
Foundation gives, and for all her great work over many years 
Juanita was a well-deserving recipient. 
While she loved her work, Juanita loved her family even 
more and spoke proudly and fondly of them all.  As she 
quietly moved on last week to join her late husband Ted 
and late son Dan, there is no doubt she felt the rest of the 
family holding her hand and embracing her transition.  
We all miss Juanita's presence, but will always savor her 
special spirit. 
 
                     

Finger Lakes a Top Wine Destination 
 

Wine Enthusiast has named the Top 10 Wine Destinations of 2015, with New York's Finger Lakes region right at 
the top of the list.Anna Lee Iijima, who has written about the region and tasted exten-sively (including as a judge at 
our New York Wine & Food Classic competition), has written a great piece about the wineries, wines, other attrac-
tions, and recommendations on where to stay and eat. New York State has also been selected by the magazine as 
Wine Region of the Year based on the ever-increasing quality of its wines, close partnership with the State, and 
strong growth. The Finger Lakes is by far the largest single region, currently with 128 wineries,  hundreds of top 
awards in 2014, and about 4 million tourist visits annually.The region's growth in all respects has commanded 
widespread attention in the world of wine.  In 2004, there were 73 wineries, compared to 128 today, with the 
growth rate strong and in-creasing, especially in the past five years (38 new wineries).  Similarly, in the past few 
years the number of Gold medals and ratings of 90 or above has steadily increased (from 557 in 2011 to 886 in 
2014), reflecting the ever-increasing quality (see results of the San Francisco Chronicle Wine Competition, above, 
as the latest evidence).  The Finger Lakes led the top 10 list of wine country destinations, with the others being 
Piedmont, Italy; Hawks Bay, New Zealand; Rhone Valley, France; Orlando, Florida (for restaurants); Galicia, 
Spain; Okanagan, British Columbia; Loire Valley, France; Mendocino, California; and Isrtria, Cro-
atia/Slovenia/Italy. Similarly, the Wine Region of the Year included some good company: Champagne, France; 
Chianti, Italy; Sonoma Coast, California; and Red Mountain, Washington. A lot of people in our industry have 
been working real hard to get a little better every day and, like compounded interest, that builds to a huge increase 
over time. We're the 30-year overnight success. 

wm 

Jim Trezise reports from New York 
 

(Jim Trezise ist der Präsident der New York Wine & Grape Foundation) 
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Honige aus den naturbelassensten Regionen Europas 
 

   
„Edelstock - Selected Honey“ bietet in jährlichen Kollektionen eine Auswahl besonderer 
Honige aus den naturbelassensten Regionen Europas an. Charakteristischer Geschmack, 
eine überzeugende Farbgebung und die Herkunft aus unberührter Natur sind entschei-
dend für die Aufnahme in die Honig-Kollektionen und Ausdruck der Qualität der Pro-
dukte. Die saisonalen Kollektionshonige sind stark limitiert, ein exklusiver Genuss und 
Ausdruck von Stilbewusstsein.  
Außerdem sieht sich das Unternehmen in der Verantwortung für den Bienen- und Um-
weltschutz und kommt seiner selbst auferlegten Verpflichtung unter anderem durch die  
 

gründliche Auswahl seiner Partner und durch die Unterstützung von Aktionen und Pro-
jekten nach. Auf diese Weise bleibt Edelstock stets seinem Grundsatz treu: Natur Pur!  
Die Honigmarke feiert das neue Jahr und beschenkt seine Kunden mit einer fünfzehn-
prozentigen Ermäßigung auf die Kollektions-Honige der aktuellen Saison. Genießer 
können im Rahmen dieser Neujahrsaktion für eine Woche aus fünf limitierten 
Honigsorten vergünstigt wählen. Die Feinschmecker müssen lediglich den Gutschein-
Code „Selection-Aktion-2015“ bei der Bestellung angeben. (Bildquelle: Edelstock) 
 

Weitere Infos unter: media@edelstock.de und http://edelstock.de/presse                 

„Vom Idealisten für den Individualisten“ 
 

Das Weingut Albert Kallfelz in Zell-Merl 

 

Albert Kallfelz führt das renommierte Familien-
weingut in der dritten Generation. „Vom Idealisten 
für den Individualisten“ – die Philosophie, die das 
Denken und Handeln von Albert Kallfelz treffen-
der nicht formulieren kann. Durch seine Leiden-
schaft und seine Visionen hat er den anfangs klei-
nen Familienbetrieb zu einem stattlichen, erfolg-
reichen Weingut ausgebaut.  
Das Weingut umfasst heute rund 49 ha Rebfläche 
und zählt zu den besten Weingütern Deutschlands. 
Viele Zahnräder greifen in einem solchen Betrieb 
ineinander. Albert Kallfelz kann sich auf seine 
Mitarbeiter verlassen, das ganze Kallfelz-Team 
trägt mit viel Idealismus und Einsatz zum Erfolg 
des Weingutes bei. 

Anfang der 80er Jahre wurde das elterliche Weingut, 
das jetzt noch als Weinlager dient, um den heutigen 
Stammsitz in der Hauptstraße erweitert. Durch den Zu-
kauf der kreiseigenen Lehr- und Versuchsanstalt „Sonn-
eck“ im Jahre 1990 samt Betriebsgebäuden und Reb-
flächen wurde der Grundstein für modernste Keller-
technik gelegt. 2007 kam nochmals ein wichtiger 
Schritt hinzu, um die Qualität der Steillagenrieslinge zu 
optimieren: die Investition in eine neue Kelterstation 
und die gleichzeitige Auslagerung in die Betriebsstätte 
„Sonneck“. Hier bietet sich ausreichend Platz für ein 
erfolgreiches Arbeiten. Trauben und Maische werden ab 
jetzt noch schonender behandelt. Geschmacksstoffe 
gelangen nach kontrollierter und gekühlter Maische-
standzeit noch konzentrierter in den Wein. 

 Weitere Infos über info@kallfelz.de und unter www.kallfelz.de  wm 

 

wm 
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30 Jahre AOC Languedoc 
 

Frankreichs dynamischste Weinregion feiert 

 

 

Das Gütesiegel AOC Languedoc wurde 1985 ins Leben gerufen. 
Am Sinn und Zweck der AOC zweifeln wir nicht, denn sie hilft 
sehr wohl, die Spreu vom Weizen zu trennen. Obwohl 2014 für 
den französischen Weinbau im allgemeinen ein schwieriges Jahr 
war, gilt das nicht für die oben genannten Lagenbezeichnungen. 
Insgesamt stieg der Umsatz der Weine mit der Bezeichnung AOC 
Languedoc in weniger als zwei Jahren um 25 %. Und auch das 
Preisgefüge hat teilweise zum Höhenflug angesetzt.  
„2014 haben wir mehr als dreißig Millionen Flaschen produziert. 
Mehr als 80 % davon sind Rotweine. Seit längerem sind wir die 
Region Frankreichs mit der höchsten Rate an Biobetrieben“, sagt 
Jean-Philippe Granier, der technische Direktor des Syndikats AOC 
Languedoc. Auch was den Export angeht, sind die Märkte in den 
USA, in England und in Asien gewachsen. Insgesamt wird knapp 
die Hälfte der Produktion aller Weine der AOC im Ausland 
getrunken, was als reelle Erfolgsgeschichte von den Franzosen 
angesehen wird. 
„Wir werden unseren Qualitätserfolg ein ganzes Jahr in der ge-
samten Region feiern“, so Jean-Philippe Granier. Echte Wein-
freunde und die Liebhaber der genannten Regionen in Frankreichs 
Süden sollten nicht versäumen, sich den Veranstaltungskalender 
der AOC Languedoc für dieses Jahr genauer anzusehen.         
 
 

Das Weinanbaugebiet Languedoc reicht von Nîmes, wo es an 
die Côtes du Rhône grenzt, bis nach Collioure an der spani-
schen Grenze. In insgesamt 531 Gemeinden, verteilt über die 
vier südfranzösischen Départements Hérault, Gard, Aude und 
Pyrénées-Orien-tales, umfasst die größte zusammenhängende 
Weinregion der Welt rund 233.250 Hektar im Ertrag stehendes 
Rebland. Die Zahl beinhaltet 142.274 Hektar Rebfläche auf de-
nen Weine wachsen, die keinen offiziellen Qualitätskriterien 
unterliegen und als Landwein (vin de pays) vermarktet werden. 
Hinzu kommen 19.935 Hektar, auf denen Tafelwein (vin de 
table) erzeugt wird.  
Die AOC Languedoc selbst hat also „nur“ 71.039 Hektar Wein-
gärten, die als Appellation d'Origine Controlée, kurz AOC (= 
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung) ausgewiesen sind. Aus 
deren Trauben werden beliebte Weine wie Corbières, Fitou, 
Faugères, Limoux oder Saint-Chinian gewonnen. Auch Süß-
weine wie Maury, Rivesaltes, Muscat de Frontignan, Banyuls 
(um einige zu nennen) gehören zur AOC Languedoc. Die Viel-
falt der verschiedenen Weintypen ist also beachtlich.2015 feiern 
diese Regionen – insgesamt sind es 36 anerkannte Bezeichnun-
gen – das dreißigste Jahr des Bestehens ihrer kontrollierten 
Herkunftsbezeichnung.  
 

 

>>> Weitere Infos unter 
www.Languedoc-wines.com 
und www.sud-de-france.com  
 

 lt/rb 
 

Alter Rebbestand im Languedoc 

          Gute Weißweine                                                   

       und 
    bessere 
  Rotweine 
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Weltberühmt trotz einer jungen Geschichte  
 

Der Brunello di Montalcino (Teil 1) 
 

Von Liliane Turmes und Romain Batya 
(Alle Fotos von Romain Batya) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montalcino in der kalten Jahreszeit 

 
Die Weinberge rund um Montalcino im Spätherbst 

 

Montalcino liegt  
in der Toskana etwa 

30 Kilometer 
südöstlich von Siena. 
Von hier kommt der 

weltbekannte 
Brunello di 
Montalcino. 

Die fast violetten 
Sangiovese-Grosso-
Trauben, aus denen 
er gekeltert wird, 
nennt man in der 
Region Brunello-

Trauben. 
 Die Frage nach der 

Namensherkunft wäre 
damit geklärt. 

 
Das Gebiet der Gemeinde von Montalcino erstreckt 
sich über 24.000 Hektar. Seit 2004 gehört die 
historische Kleinstadt und die sie umgebende Hü-
gellandschaft des Brunello zum Unesco-Weltkultur-
erbe.  
Inmitten von Weizenfeldern, Olivenhainen und 
immergrünen Wäldern können nur 15 Prozent der 
Fläche für Weinbau genutzt werden. Das entspricht 
einem DOCG-Anbaugebiet von 2.100 Hektar.  
Viele Jahre lang galt der Brunello als ein Wein für 
Kenner. Grund dafür war die Seltenheit des 
langlebigen Rotweins, von dem 1980 nicht mehr als 
63.600 Flaschen vermarktet wurden. 
 
 

Als 1999 die Fachzeitschrift „Wine Spectator“ den 
Brunello als einen der besten Weine des 20. Jahrhunderts 
einstufte, begann dessen Siegeszug. Über die Qualität der 
Weine von Montalcino wacht das Konsorzium des 
Brunello di Montalcino. Brunello wird sortenrein ver-
arbeitet, und der Traubenertrag ist auf maximal 52 hl/ha 
begrenzt. Brunello darf erst im Januar des fünften auf die 
Ernte folgenden Jahres vermarktet werden. „Erfunden“, 
wenn man es so ausdrücken kann, hat den Brunello ein 
gewisser Ferruccio Biondi-Santi. Er war der erste, der vor 
mehr als fünfzig Jahren den Klon der speziellen Unterart 
des Sangiovese isolierte und einzeln auf seinem Weingut Il 
Greppo anbaute. Biondi-Santi wurde weltberühmt. 
 

 
 

Montalcino und das Winterlicht 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sein Sohn Giacomo und sein Bruder Paolo sind die 
Kellermeister. Der Familienbetrieb produziert 150.000 
Liter Wein jährlich.  
Mit Noten von eingelegten Pflaumen und Brombeeren, 
fruchtigen Aromen und Akzenten von Schokolade zeigt 
der Brunello 2010 eine gute Fülle. Fruchtbetonter gibt 
sich der 2008er. Ein Brunello di Montalcino braucht 
Zeit, um sein Potenzial zu entfalten. 
  
Das Weingut Banfi ist nicht nur für luxemburgische 
Verhältnisse groß. Mit einer Rebfläche von knapp 850 
Hektar auf einem Gesamtareal von 2830 Hektar zählt 
Castello Banfi zu den größten Winzerbetrieben Itali-
ens. Nichtsdestoweniger klingt die Geschichte von 
Banfi fast so wie die des italienischen Tellerwäschers, 
der nach New York auswanderte und es dort zum Mil-
lionär brachte. Denn ähnlich ist es den Brüdern Harry 
und John Mariani ergangen. Als Söhne italienischer 
Auswanderer hatten sie es ab Ende der 1960er Jahre 
mit dem Import und Verkauf von einfach zu trinken-
dem Wein aus ihrer Heimat – größtenteils handelte es 
sich um Lambrusco aus der Emilia-Romagna – in New 
York zu beachtlichem Wohlstand gebracht. Um zu 
ihren Wurzeln zu finden, kauften sie Mitte der 1970er 
Jahre die mittelalterliche Burg Castello di Poggia alle 
Mura südlich von Montalcino mit allen dazu gehören-
den Ländereien. 1978, nach der ersten Umbauphase, 
entstand daraus das Weingut Banfi, das seinen Haupt-
sitz auch heute noch auf Poggio alle Mura hat.  

 
 

 

 
 

Caprili ist das erste einer Handvoll alteingesessener 
Weingüter, die wir beleuchten wollen. 1965 von Alfo 
Bartolommei gegründet, wurde der erste Jahrgang 
eines Brunello 1978 gekeltert. Laut Gesetz darf ein 
Brunello erst fünf Jahre nach dem Datum der Herstel-
lung verkauft werden, was 1983 auch geschah. Das 
Landgut Caprili umfasst insgesamt 58 Hektar, davon 
18 Hektar Weinberge.  
„Die sind eingeteilt in 16,5 Hektar Sangiovese Grosso 
für Brunello DOCG und Rosso di Montalci-no DOC. 
Neben 80 Ar Trebbiano, Malvasia und Vermentino 
sind die restlichen 70 Ar mit Moscadello bepflanzt“, 
sagt der Agronom Manuele Bartolommei. 

 

 
 Fassprobe im Keller von Banfi 

 
   Im Reifekeller von Caprili 

 
Neue Weinkeller wurden in der Talmulde zwischen der 
hauseigenen Burg, die dort seit mehr als tausend Jahren auf 
einer Bergkuppe steht, und dem weltbekannten Städt-chen 
Montalcino errichtet, das noch etwas höher liegt. Von 
weitem sieht die Kellerei eher aus wie eine Fabrik, doch 
das gilt  weitgehend wohl für alle großen Weinkeller, die 
nicht komplett unterirdisch angelegt sind. Ist man jedoch 
in den Kellern und Gewölben selbst, kann man nur über 
die Verwendung modernster Technik und den Gebrauch 
schönster Gerätschaften staunen. Außerdem sind sogar 
Weinexperten von der schieren Größe der sich aneinander 
reihenden Räumlichkeiten beeindruckt. Auch die extreme 
Sauberkeit fällt auf und sticht ins Auge.  
Als wir während einer Fassprobe von drei munteren 
Schulklassen, die mitsamt ihren Lehrern durch die Banfi-
Welt geführt wurden (natürlich gab es nur frischen 
Traubensaft für die Kinder), stand fest, dass dieses 
Weingut auch regional wahren Kultstatus genießt.  
Obwohl Banfi jährlich in Castello di Poggio alle Mura, 
dessen Name für das Gesamtgebiet des Landguts inklusive 
der Dörfer steht, knapp 8,3 Millionen Flaschen Wein 
erzeugt, ist die Qualität der meisten Produkte hoch bis sehr 
hoch. Das lässt auf sorgsame und vorausschauende Arbeit 
im Weinberg und im Keller schließen.  
Zudem haben die Agronomen den Sangiovese bereits vor 
Jahrzehnten in Einzelparzellen auf verschiedenen Höhen 
gepflanzt, um in der Folge die optimalen Weingärten aus-
findig zu machen 
 Detail auf den Barriques von Banfi 

 
Weine von Caprili 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Außer den Fassproben, deren Bewertung weniger 
bedeutend für den normalen Weintrinker ist, konnten 
wir während des Mittagessens in der Taverna von 
Banfi acht Weine probieren, die einen interessanten 
Gesamteindruck von der Arbeit der Agronomen und 
Kellermeister vermittelten. Schon jetzt sei darauf 
hingewiesen, dass Luxemburg in Sachen Castello 
Banfi verwöhnt ist. Denn der landesweite Importeur, 
eine alteingesessene Weinhandlung aus Düdelingen, 
ecco mit italienischen Wurzeln, hat genau 23 
verschiedene Weine von Banfi im Sortiment. Alle 
diese Weine sind vorrätig und sofort lieferbar. 
Bereits der grünlichgolden schimmernde Vermentino 
La Pettegola 2013 gefiel durch seine Aromen von 
Balipfeffer und Karambolen, während der Rosso di 
Montalcino Poggio alle Mura 2012 mit seinen 
Akzenten von reifen Kirschen und Brombeeren dem 
Sinn unserer Reise noch näher kam.  
Eine beachtliche Struktur zeigte der Brunello Castello 
Banfi 2009. Noten von Tabak, Zigarrenkiste und 
Schokolade mit zugleich gut eingebundener Frucht 
und langem Nachhall zeichnen ihn aus. Der sicherlich 
beste Wein unserer Probe war indes der Brunello 
Poggio alle Mura 2008 Riserva, dessen vielschichtige 
Aromenpalette besonders faszinierte. Das Potenzial 
dieses Rotweins muss in der Tat in Jahrzehnten 
gerechnet werden.  
 

Vom hochwertigen Olivenöl 
lebte das Landgut Le Macio-
che, unsere zweite Anlauf-
stelle in Montalcino. Im 
Winter 1984-85 vernichtete 
eine Kältewelle alle Oliven-
bäume.  
Da Le Macioche auch Wein-
berge besaß, von denen die 
Trauben verkauft wurden, 
kelterte man im Herbt 1985 
den ersten eigenen Brunello. 
Le Macioche ist ein kleiner 
Bio-Betrieb mit nur drei 
Hektar Reben.  
„Wir versuchen 18.000 Fla-
schen Brunello jährlich zu 
erzeugen. Wenn uns das ge-
lingt, sind wir zufrieden“, sagt 
der neue Önologe Maurizio 
Castelli.  
 

 
Ein schmackhafter Imbiss bei Le Macioche 

Ein Brunello Riserva 2004 von Le Macioche 

Als viertes Weingut stand am späten 
Nachmittag Col d'Orcia auf dem 
Programm. Seit 1973 gehört das bio-
logisch bewirtschaftete Gut dem Grafen 
Alberto Marone-Cinzano. Mit einer 
Rebfläche von 150 Hektar, davon allein 
74 Hektar für Brunello, ist Col d'Orcia 
das drittgrößte Weingut in Montalcino. 
Bei Col d'Orcia konnten wir ältere Wei-
ne probieren, und neben dem Poggio al 
Vento 2006, einem Brunello di Mon-
talcino Riserva, der mit Aromen von 
Lakritz und schwarzen Waldbeeren, 
seiner rustikalen Art und den kantigen 
Tanninen immer noch als junger Wein 
mit viel Potenzial bewertet wurde, 
gefiel uns der Brunello di Montalcino 
DOCG 2001 mit den rauchig-erdigen 
Akzenten, der angenehmen Frucht und 
der ausgewogenen Struktur am besten. 

 

Eine Auswahl von Weinen von Col d‘Orcia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blick vom Weingut Col d’Orcia auf Montalcino 

 

 
Kellerbesichtigung bei Col d‘Orcia 

 
Eine markante Gasse im Weingut Capanna 

 
Verkostung bei Capanna 

Tags darauf ging es zu Capanna, der Azienda Agri-
cola von Benito Cencioni und seiner Familie. Heu-
te leitet sein Sohn Patrizio den Betrieb. Das Wein-
gut, seit 1957 im Besitz der Familie Cencioni, liegt 
im Gebiet Montosoli, einer Premium-Lage im Nor-
den von Montalcino. Önologe Paolo Vagaggini ist 
naturgemäß für die Kellerarbeit zuständig, während 
Patrizio Cencioni und Sohn Amedeo sich um die 
20 Hektar Weingärten kümmern. Die Böden aus 
Galestro-Gestein sind schwer zu bearbeiten.  
Erneut gefiel uns mit dem Brunello Riserva 2006 
ein älterer Jahrgang, was darauf schließen lässt, 
dass Brunello mit zunehmendem Alter vielschich-
tiger und zugänglicher wird.  
 

Im zweiten Teil unserer Brunello-Reportage (Vinalu 24) werden wir weitere Weingüter aus dem berühm-
ten Anbaugebiet beleuchten. 
 

>>> Weitere Infos unter www.consorziobrunellodimontalcino.it, www.caprili.it,  www.lemachioche.it , 
www.coldorcia.it, und www.capannamontalcino.com. In Luxemburg werden die Weine von Castello Banfi 
vom Großhändler Rossi vertrieben. Infos unter www.rossi.lu 
 



Lösung Vinalu-Rätsel Spezial IV      Vinalu-Rätsel Spezial V 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

R E 

E G R T N  I 

T 

N G R 

K 

L 

K 

N K 

N 

T 

 I K 

K 

T 

E N 

D 

L 

I 

D 

R 

G 

E 

 I 

D L 

G R D 

D 

T 

L  I 

D T R K 

G L N R 

 I D K E 

G T  I 

E 

R 

 I R T 

T N E  I L K G D 

L E N 

L E
A 

G  K N 

Bei dem gesuchten Lösungswort handelt es sich um das Trinkgeld, 
mit dem man eine freundliche Bedienung gerne belohnt und das als 
hilfreicher Zusatzverdienst die Haushaltskasse aufbessert.  
 
Als Gewinner des Romans „Geständnisse“ von Wilfried Moselt  
wurde unter den Einsendern mit der richtigen Lösung ausgelost: 
 

Sigrid Oswald 
An der Rechten Wiese 60 
63225 Langen 
  

(Wie das Schicksal so spielt! Noch einmal die Familie Oswald.) 
 
Die Vinalu-Redaktion wünscht gutes Gelingen bei der Lösung des 
nächsten Rätsels.                                                                         wm 
 
  
 

Die Buchstaben A, B, H, I, K, R, S, W, Y sind so in die Kästchen einzutragen, 
dass jeder Buchstabe einmal in jedem 9er-Block, in jeder Zeile und in jeder 
Spalte vertreten ist. Das Lösungswort steht in der farblich unterlegten Zeile 
und bezeichnet einen Treffpunkt für Malt-Liebhaber, wo Bourbon-Freunde 
eher etwas zu kurz kommen, wenn sie nicht flexibel sind. 
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 dies-
mal der Kriminalroman „Das gespaltene Zwerchfell“ von Wilfried Moselt aus-
gelost. Am Nordmoor in Nordfriesland kommen innerhalb weniger Stunden zwei 
Menschen gewaltsam zu Tode. Einen Zusammenhang zwischen den Morden gibt es 
offensichtlich nicht. Merkwürdigerweise stammen die Geschosse jedoch aus derselben 
Waffe, wie ballistische Untersuchen belegen.   Außerdem kommt die bei den Tötungs-
delikten verwendete Pistole am späten Nachmittag desselben Tages bei einem beinahe 
perfekt abgewickelten Überfall auf eine Bank in dem friedvollen Städtchen Schleswig 
zum Einsatz. Die Kugel, die dabei abgefeuert wird und in einem Türrahmen stecken 
bleibt, lässt sich eindeutig der Mordwaffe zuordnen.  
    

Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe von Vinalu. © Wilfried Moselt 
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Impressum 
 
Vinalu, Luxemburgs Erstes Internet-Magazin 
für Wein und Genuss, erscheint sechsmal 
jährlich. Die Beiträge sind weitestgehend in 
deutscher Sprache abgefasst.  
Vinalu ist ein Internet-Magazin mit den 
Schwerpunkten Wein, Weinbauländer, 
Weinreisen, Weinverkostungen, 
Gastronomie und Reportagen im 
kulinarischen Themenbereich. Des Weiteren 
sind Automobil-Tests fester Bestandteil 
einzelner Rubriken. 

 
Geschäftsführung und Sponsoring: 
Liliane Turmes 
L–8398 Roodt-Eisch  
Telefon 00352-308470 
Telefax 00352-26102092 
Mail: info@vinalu.lu  
 
Die Redaktion setzt sich wie folgt 
zusammen:  
 

Chefredakteur:  
Wilfried Moselt 
 

Stellvertr. Chefredakteur und Foto-Reporter: 
Romain Batya  
 

Redakteurin & Sachverständige für Wein- 
und Gourmetreisen: 
Liliane Turmes 
 

Gestaltung, Konzeption und Layout: 
Wilfried Moselt 
 

Internet-Umsetzung: 
Philippe Jentgen 
 

Autoren dieser Ausgabe: 
Hans Albers (ha), 
Romain Batya (rb),  
Wilfried Moselt (wm), 
Jim Trezise, 
Liliane Turmes (lt) 
 

COPYRIGHT 
 

Unser Webauftritt und das Webangebot sind  
ein Projekt von Wilfried Moselt, Liliane Turmes 
und Romain Batya.  
© seit 2010 auf allen frei verfügbaren Ausga-
ben. Alle Rechte vorbehalten. Texte und Bilder 
und ihre Bearbeitungen unterliegen dem Urhe-
berrecht.  
 

KEINE ABMAHNUNGSBERECHTIGUNG OHNE 
VORHERIGE KONTAKTAUFNAHME PER 
DETAILLIERTER E-MAIL 
 

Sollte ein Teil des Inhalts oder die technische 
Gestaltung des Magazins gesetzliche Bestim-
mungen oder die Rechte Dritter verletzen 
und/oder in jeglicher Form wettbewerbsrecht-
liche Probleme mit sich bringen, bitten wir unter 
Berufung auf die Luxemburger Gesetzgebung 
um sofortige, ausreichend erklärende Nachricht 
ohne Kostennote.  
Zu Recht beanstandete Passagen oder Teile 
dieser Webseiten werden entfernt bzw. ggf. den 
rechtlichen Vorgaben angepasst, ohne dass von 
Seiten Dritter ein Rechtsbeistand erforderlich 
ist. Kostenpflichtige Abmahnungen, deren vor-
rangiges Motiv einer Kostenerzielungsabsicht 
entspricht, kommen einem Verstoß gegen die 
Luxemburger Gesetzgebung, insbesondere 
gegen die Schadensminderungspflicht gleich. 
Schlussfolgernd entsprechen die Angaben und 
Zitate von freien Autoren sowie die publizierten 
Informationen, die nicht von unserer Redaktion 
stammen, nur den Meinungen dieser Personen 
oder Institutionen selbst.  

 
 
 

 

Die VINALU-Redaktion weist darauf hin, dass 
der Konsum von Alkohol nach den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen für Jugendliche unter 
18 Jahren nicht gestattet ist. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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, 
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