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Feiern ohne Stress

Von Wilfried Moselt

Endlich! Endlich ist es soweit. Die Heimchen zirpen eifrig. Das Lüftchen weht lau, 
der Duft von Gegrilltem streicht uns um die Nase, und aus den Gärten, von den 
Terrassen und Balkonen der Nachbarschaft schallt fröhliches Gelächter herüber.
Der Sommer macht sich mächtig breit und lässt uns die dicken Pullover vergessen. 
Die Damen zeigen zum Glück wieder mehr Haut, die Herren krempeln sich die 
Ärmel hoch.
Selbst Onkel Herbert, der leidenschaftliche Hobbykoch, der es sich noch 
kurz nach Ostern partout nicht nehmen ließ, für uns alle in der Küche zu 
schwitzen, darf  nun draußen im Garten alle Viere von sich strecken. Nicht dass er seine Begeisterung für Lucullus an 
den Nagel gehängt hätte. Da sei der Himmel davor! Nein, er ist und bleibt unsere zentrale Versorger-Figur – auch an 
diesem herrlichen Grillabend. Aber er hat einfache strategische Vorbereitungen getroffen.
Der Grill wurde rechtzeitig aufgebaut, mit Holzkohle bestückt und eine halbe Stunde vor Partybeginn angezündet. 
Solange braucht die Holzkohle für das Durchglühen. Es empfiehlt sich, mit dem Grillen erst zu beginnen, wenn die 
Anzündhilfe ganz verbrannt und die Glut vollständig mit einer weißen Ascheschicht überzogen ist. Dann ist die Hitze 
am größten. Die Fleischporen schließen sich sofort, der Braten bleibt saftig. Auf  den Tischen stehen Salate und frisches 
Brot, damit niemand ungehalten wird und das erste fertige Steak nicht abwarten kann. Und weil es ein besonderes 
Fest wird, ruht in eisgefüllten Kübeln majestätisch der Champagner, zum Beispiel einer aus der südlichen Champagne, 
auf  die wir in dieser Ausgabe von Vinalu ausführlich eingehen, und möchte zum Einstieg genossen werden. Einer 
vom Feinsten, versteht sich. Onkel Herbert, der Chef-Griller, hat sich schon ein Gläschen eingeschenkt. Er kann sich 
zurücklehnen. Es darf  ein langer Abend werden.



 

Easy Wines Hinweis 
 

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 in Easy Wines XIX neben der gewohnten Präsentation zweier Top 
Choice Weine (wie in den Ausgaben 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 und 24 von Vinalu gehandhabt 
– die Ausgabe 22 war eine Sonderedition zu Weihnachten mit speziellen Themen –) fortan um die  Präsentation 
der Weinbauländer der Welt in alphabetischer Reihenfolge gehen.  
Beginnen wollen mit der neuen Serie ab der Ausgabe Vinalu 26, da vorbereitende Arbeiten zu treffen und 
Kontakte zu den entsprechenden Botschaften und Konsulaten herzustellen sind.                 (Bildquelle: Wikipedia) 
 

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  
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Zu Besuch bei Nonino in Ronchi di Percoto 
 
 Grappa ist mittlerweile der bei weitem beliebteste Edelbrand Italiens. Den Sprung vom Feuerwasser der armen Leute bis hin zum Kultgetränk der 

oberen Zehntausend schaffte der aus Pressrückständen der Traubenverarbeitung gewonnene Schnaps vor gut zwei Jahrzehnten, als Gourmets den 
speziellen Tresterbrand neu entdeckten. 

 

 

 

Einer der bekanntesten Hersteller von Kult-Grappa ist Nonino im 
norditalienischen Venetien. Die Geschichte der Brennerei 
Nonino ist  mehr als ein Jahrhundert alt und geht auf das Jahr 
1897 zurück, als Orazio Nonino, Urahn und Gründer der Mar-ke, 
seine an den Standort gebundene  Brennerei in dem kleinen Dorf 
Ronchi di Percoto bei Udine eröffnete. Der Mann übte sein 
Handwerk bereits Jahre vorher mit einer mobilen Destil-
lationsanlage aus, die von Pferden gezogen durch die Region 
pendelte, um, wie es damals üblich war, vom Spätsommer bis in 
den Winter hinein auf den Bauernhöfen Venetiens und des Friaul 
gegen Entgelt Alkohol aus Trester und Früchten zu bren-nen.  
Als 1933 in Italien ein neues Gesetz verlangte, dass Grappa nur 
noch in Flaschen und nicht mehr im Fass vermarktet wurde,  

 

                                                             lt/rb 

war der Weg in Richtung Erfolg geebnet. Anfang der 1980er  
Jahre – die vierte Generation der Familie Nonino war am Werk –  
stieg das Konsumverhalten in Sachen Grappa, und Giannola und ihr Ehemann 
Benito vergrößerten die Brennerei auf die doppelte Kapazität. Nun wurde rund um 
die Uhr gearbeitet, Sonn- und Feiertage eingeschlossen.  
Einige Jahre später, als die italienische Lebensart durch Filme wie den Kassen-
schlager La dolce Vita von Federico Fellini aus dem Jahr 1960 und durch das Fern-
sehen im restlichen Europa, besonders aber in den USA, zum Ideal hochstilisiert 
worden war, gelang der Familie der definitive Durchbruch durch eine Laune der 
Natur. 
Sicher hätte sich der Vater auch einen Sohn gewünscht, aber er bekam nun einmal 
drei Mädchen, was sich im Nachhinein für den Erfolg seiner Firma als viel günsti-
ger erwies. Die drei Töchter von Benito und Giannola, jung, schön und ständig gut 
gelaunt, stiegen allesamt als die fünfte Generation der Noninos in den Familienbe-
trieb mit ein. Die Werbung zeigte schließlich vier schöne Frauen und einen stolzen 
Mann, der eine Ballonflasche mit dem aus ganzen Trauben gebrannten Edelbrand 
Picolit in der Hand hielt. Der Begehrtheitsgrad von Nonino stieg gewaltig. 
Heute wird Nonino von Elisabetta, Antonella und Cristina geleitet. Wer den Weg 
nach Ronchi di Percoto findet, kann sich auf mehr als nur eine Besichtigung der 
Brennerei, eine Probe der ausgesuchten Destillate und ein gemütliches Schlendern 
durch die Verkaufsräume der Firma einstellen. Die drei Grazien – besonders quirlig 
ist überdies Cristina –  sorgen für ordentliches Italo-Feeling. Teilweise geht es wie 
auf einem charmant inszenierten Jahrmarkt zu. 
 

Nichtsdestoweniger behielten wir unser ur-sprüngliches 
Ziel, und zwar die Verkostung etlicher neuer und einer 
Handvoll extrem lange gelagerter Destillate im Auge. 
Höhepunkt der Probe waren die bis zu 25 Jahre im Fass 
gela-gerten Grappe, die in ihrer Farbe an hochwertigen 
Cognac erinnern.  
Die aromatische Vielfalt, die fruchtigen Nuancen und 
die würzigen Akzente sind beeindruckend. Ein Phäno-
men ist der extrem lange Nachhall der älteren Nonino-
Edelbrände, der sich minutenlang hinziehen kann.  
Die zwei besten der zwanzig Proben haben wir schluss-
endlich auch genossen, die wärmende Wirkung und der 
intensive Geschmack wurden uns dabei noch bewuss-
ter. Danach stand das Mittagessen an, vom hauseigenen 
Koch und seiner Brigade zubereitet. 
Wie nicht anders zu erwarten war, hatte das Küchen-
team verschiedenen Speisen mit einem Schuss Grappa 
den letzten Schliff gegeben. Mehr als außergewöhnlich 
war indes die Tatsache, dass neben Mineralwasser we- 
 der Wein noch Bier 

gereicht wurden, sondern 
nur feine Edelbrände. 
Dass Letztere in schönen 
geschwungenen Grappa-
Gläsern gereicht wurden, 
versteht sich beinahe von 
selbst. 
 

>> Weitere Infos unter 
www.grappanonino.it/de. 
Exklusiv-Importeur für 
Luxemburg ist die Wein- 
und Spirituosenhandlung 
Wengler in Rosport 
(www.wengler.lu) 
 

(alle Fotos von Romain Batya) 
 
 



Akte VIP 
Mit der Nobel-Karosse zum Genuss-Tempel (Folge 20) 

 

Ein Kleinod mitten in der Großstadt   
 

Das Hotel Amigo der Rocco Forte Gruppe in Brüssel 
 

Von Wilfried Moselt, Liliane Turmes und Romain Batya 
 
 

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

 

 

 
Das Hotel hat eine Backsteinfassade … 

 
     ... und ist in unmittelbarer Nähe der Grande Place  gelegen 

Der Name des Hotels beruht auf 
einem köstlichen Irrtum. Der Stadt-
rat hatte das Gebäude 1522 gekauft 
und in ein Gefängnis umgewandelt. 
Die spanischen Eroberer missver-

standen das flämische Wort „Vrunt“, 
was soviel bedeutet wie „Knast“, und 

hielten es für „Freund“, also 
„Amigo“. Den Behörden gefiel die 

Ironie, und sie behielten den Namen 
bei. Die Straße heißt denn auch heute 
noch zweisprachig „Rue de l’Amigo“ 

und „Vrunt Straat“. Aus dem 
Gefängnis wurde 1957 ein Hotel, 
gerade noch rechtzeitig, um kö-

nigliche Gäste, Berühmtheiten und 
VIPs zu beherbergen, die zur Brüs-

seler Weltausstellung anreisten. 

Das Hotel Amigo ist in den quirligsten Straßen von Brüssel gelegen. Gerade hinter der 
nächsten Ecke  stößt man auf die  Grande Place, einen der schönsten Plätze in der Welt, 
der in seiner optischen Ausstrahlung geschichtsträchtiges Ambiente mit zeitgenössischem 
Charme verbindet. Alle bedeutenden Sehenswürdigkeiten und Kulturstätten sind leicht 
erreichbar. Das antike Viertel Le Sablon ist nur einen Fußmarsch entfernt. 
Heute ist das Amigo eines der feinsten 5-Sterne-Hotels Brüssels, ein Ort, an dem der  Gast 
traditionelle Wandteppiche neben Figuren der belgischen „Nationalhelden“ Tim und 
Struppi findet und wo man mit Blick auf die alten, mit Kopfstein gepflasterten Straßen der 
Stadt einen perfekt entspannten Drink genießen kann.  
 

Das Hotel bietet 154 Zimmer und 19 Suiten. Alle Zimmer verfügen über einen Wi-Fi-
Zugang, Minibar und Safe und natürlich über einen interaktiven Flachbild-Kabel-
Fernseher. Zur Zimmerausstattung gehören übrigens auch  Hosenbügler und Bügel-
eisen, und ein Fitness-Center und Wellnessangebote mit Beauty-Behandlungen gehö-
ren selbstredend zum Programm in dieser Nobelherberge. Haustiere sind erlaubt, und 
Kinder sind besonders willkommen und werden nach allen Regeln – manch einer mag 
auch sagen: über Gebühr – verwöhnt. An ältere Kinder werden sogar für die Aufent-
haltsdauer elektronische Tablets zur freien Nutzung ausgegeben, auf denen sie nach 
Lust und Laune herumtippen dürfen. Na dann! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Das BoCConi ist ein authentisches italienisches Restaurant 

 
  
 

 
  Ein Chardonnay 2012 von Planeta 

aus Sizilien 
      Ein Sauvignon Winkl 2014 von der Kellerei Terlan, 

Alto Adige 
 
 

 
Blick von der Bar in die Lobby 

 
Unser Kellner des Amigo bei der Arbeit 

Zum Nachtisch probierten 
wir leckere Cannolo mit Ri-
cotta, kandierten Früchten 
und Pistaziensplittern, eine 
sizilianische Köstlichkeit im 
Stil einer Teigrolle aus frit-
tiertem Mürbeteig, die mit 
oben genannter Mischung 
randvoll gefüllt ist.  
Bei einem Glas Vin Santo 
aus dem Anbaugebiet des 
Chianti Classico ließen wir 
den erholsamen Abend im 
Ristorante Bocconi aus-
klingen. 
 

Restaurant Bocconi im 
Amigo Hotel, 1-3, rue de 
l’Amigo, B-1000 Brüssel. 
Infos unter Tel. 0032-2547-
4747 und auf 
www.roccofortehotels.com/
hotels-and-resorts/hotel-
amigo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der junge Chefkoch Marco Visinoni 

kommt aus Bergamo 

 
Giosuè Nappo, der Second,  

beim konzentrierten „Gestalten“ 

Im Hotel Amigo ist das Restaurant Bocconi an-
gesiedelt. Es gilt in der Gourmetszene als Brüssels 
bester Italiener und wird allenthalben sehr geschätzt 
und hoch gelobt. 
„Wir bieten der internationalen Kundschaft eine 
authentisch italienische Küche an und beleuchten 
alle zwei Monate eine Region Italiens. Im Moment 
ist es Sizilien, ab September wird  es die Toskana 
sein“, sagt Carlo Ferrigno, Einkaufsdirektor für die 
Küche und den Keller vom Amigo. Ferrigno, der 
aus Sizilien stammt. Er ist auch zuständig für die 
aktuelle Weinkarte des BoCConi. Überhaupt besteht 
das Küchen- und Service-Team des Re-staurants 
überwiegend aus italienischen Mitar-beitern.  
Marco Visinoni, der junge Chefkoch, sein Second 
Giosuè Nappo und die Hilfsköche verständigen sich 
in der Küche auf  Italienisch. Als wir die Fotos dort 
machten, hätten wir auch in Palermo, Rom oder 
Bergamo sein können. Visinoni hat zehn  Jahre in 
der Taverna Colleoni e dell` Angelo in Bergamo 
gearbeitet,  bevor er geradewegs nach Brüssel kam. 
Im Ristorante Bocconi ist außer der Stimmung auch 
das Essen gut. Es gab frittierte Kalamari mit knus-
prig gebratenen Auberginen und Zucchini als Vor-
speise, dann folgte das saftige Karree vom Spanfer-
kel mit sizilianischer Caponata und Bratkartoffeln. 
Auch ein Klassiker des Hauses, das Saltimbocca, 
ein dünn geschnittenes Kalbsschnitzel mit Parma-
Schinken und Salbei in Weißweinsoße ließ nichts 
zu wünschen übrig.  
 

 
Spanferkel mit Röstkartoffeln 

und Auberginen 

 
Tatar vom roten Kaisergranat 

 mit Sommersalat 

 
Thunfisch-Tatar mit Minze  

und rohen Zucchini 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein Superior-Zimmer 

       
Blick aus dem Hotelzimmer auf die Dächer von Brüssel 

Die Suite Armand Blaton 
  



Der Suzuki Vitara DDiS GLX mit Allradantrieb 
 

 

Von Romain Batya 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mit dem neuen Vitara ist Suzuki das 
Kunststück geglückt, einen SUV der 
Kompaktklasse zu entwickeln, der er-
staunlicherweise nicht größer, höher 
oder breiter als sein Vorgänger ist, da-
für aber viel Fahrspaß bei gleichzeitig 
niedrigem Verbrauch bietet. 
Die vierte Generation des Vitara er-
scheint jung und frisch, die zweitöni-
gen Farbvarianten der geschwun-
genen Karosserie – in unserem Fall 
ein leuchtendes Horizon Orange mit 
weißem Dach – tragen nicht unwe-
sentlich dazu bei. Dass der auf allen 
vier Rädern angetriebene Vitara nicht 
größer ist als die fünftürigen Modelle 
der ersten Generation, die vor knapp 
fünfundzwanzig Jahren vorgestellt 
wurden, spricht für die Firmenphilo-
sophie von Suzuki. 

Kein anderer Hersteller von gelände-
gängigen SUVs hat sich dermaßen auf 
die Konstruktion von kleinen bis 
kleinsten Geländewagen spezialisiert. 
Natürlich geht für den japanischen 
Fahrzeugbauer die Rechnung auf, 
denn 2014 hat Suzuki weltweit drei 
Millionen Autos vermarktet. 
Sowohl auf Landstraßen als auch auf 
der Autobahn  bietet der Vitara or-
dentliche Fahrdynamik. Dank der 
komfortablen Federung, der griffigen 
Bremsen und der exakten Lenkung 
kann die Straßenlage auf fast jedem 
Untergrund als gut bezeichnet wer-
den. Die Laufruhe des 1,6-Liter-Die-
selmotors ist erstaunlich, die Leistung 
von 120 PS genügt vollauf für ein ge-
nüssliches Dahingleiten oder ein agi-
les Vorankommen. 
 

  

Dank einer erhöhten 
Sitzposition sind die 
Sichtverhältnisse für 
den Fahrer und seine 
Passagiere besser als 
in einer Limousine. 
Pluspunkte im tägli-
chen Fahrbetrieb sind 
die Parkradar-Senso-
ren vorne und hinten 
sowie die Panorama-
Rückfahrkamera. Sie 
machen das Rangie-
ren mit dem Vitara zu 
einem Kinderspiel.  
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>>> In Luxemburg liegt der Basispreis für den Suzuki Vitara DDiS GLX 4WD  bei 28.800,- Euro TTC (Stand Juli 2015). 

 

Ablagen gibt es im Innenraum reichlich. Dass sie von der Größe her nicht 
unbedingt an die Erwartungen  der Insassen angepasst sind, ist ein zu ver-
nachlässigendes Detail. Etwas nervend finden wir das Radio-Display. Hier 
muss ein virtueller Touchscreen-Schieber zur Lautstärke-Regelung an-
geklickt werden. Die Verwechslung mit dem Temperatur-Drehknopf der 
direkt unter dem Radio angebrachten Klimaanlage bleibt nicht aus.  
Alles Lappalien, würde die Suzuki-Fangemeinde sagen. 
Wichtigster Pluspunkt für den neuen Vitara ist jedenfalls sein niedriger  Ver- 
Verbrauch. Suzuki gibt für den DDiS einen Durchschnittsverbrauch von 4,2 
Liter Diesel an. Auf echtem Asphalt und richtigen Feldwegen verbrauchte 
unser Testauto auf der Strecke von Luxemburg in die Côte des Bar und zu-
rück  im Schnitt 5,3 l/100 km, ein reeller und immer noch niedriger Wert für 
ein Auto mit hohem Nutzwert und modernsten Sicherheits-Features. 
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Monika Christmann zur OIV-Präsidentin gewählt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‘OIV 
 

L'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) qui se substitue à l’Office 
international de la Vigne et du Vin a été créée par l'Accord du 3 avril 2001. 
L'OIV y est défini en tant qu'organisme intergouvernemental à caractère scientifique 
et technique de compétence reconnue dans le domaine de la vigne, du vin, des 
boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits 
issus de la vigne…. 
Afin d'atteindre ces objectifs, l’Organisation internationale de la vigne et du vin 
exerce, entre autres, les attributions suivantes: 
 - promouvoir et orienter les recherches et expérimentations scientifiques et 
   techniques; 
-  élaborer, formuler des recommandations et en suivre l’application en liaison avec 
   ses membres, notamment dans les domaines suivants : les conditions de pro- 
    duction viticole, les pratiques œnologiques, la définition et/ou la description des 
    produits, l'étiquetage et les conditions de mise en marché, les méthodes d'analyse 
   et d'appréciation des produits issus de la vigne; 
-  soumettre à ses membres toutes propositions concernant : la garantie d’authenticité  
   des produits issus de la vigne, en particulier vis-à-vis des consommateurs, 
   notamment en ce qui concerne les mentions d’étiquetage, la protection des  
    indications géographiques et, notamment, les aires vitivinicoles et les appellations  
   d’origine désignées par des noms géographiques ou non qui leur sont associés,  
   dans la mesure où elles ne mettent pas en cause les accords internationaux en 
   matière de commerce et de propriété intellectuelle, l’amélioration des critères  
   scientifiques et techniques de reconnaissance et de protection des obtentions 
   végétales vitivinicoles; 
-  contribuer à l'harmonisation et à l'adaptation des réglementations par ses membres 
    ou, en tant que de besoin, faciliter la reconnaissance mutuelle en ce qui concerne 
   les pratiques entrant dans le champ de ses compétences; 
-  participer à la protection de la santé des consommateurs et contribuer à la sécurité 
   sanitaire des aliments : par la veille scientifique spécialisée, permettant d'évaluer  
   les caractéristiques propres des produits issus de la vigne, en promouvant et en  
   orientant les recherches sur les spécificités nutritionnelles et sanitaires appropriées,  
   en diffusant des informations résultant de ces recherches aux professions médicales  
   et de santé. 

Prof. Dr. Monika Christmann, Leiterin des Instituts für Önologie an der 
Hochschule Geisenheim, ist die neue Präsidentin der Internationalen 
Organisation für Rebe und Wein (OIV). Sie wurde am 10. Juli 2015 im Rahmen 
der Generalversammlung während des Weltkongresses der OIV gewählt, der 
nach 1999 zum zweiten Mal in (der Great Wine Capital) Mainz tagte. Sie erhielt 
116 von 118 möglichen Stimmen. 
 

2011 verlieh ihr das französische Agrarministerium den Orden "Chevalier de 
l'ordre du Mérite Agricole". Christmann folgt auf die argentinische OIV-
Präsidentin Claudia Inés Quini. (Claudia Inès Quini wurde noch jüngst in 
VINALU 24 in der Reportage über den Internationalen Weißweinwettbewerb in 
Straßburg vorgestellt. Anmerkung der VINALU-Redaktion) 
„Es freut mich sehr, dass mit Frau Christmann eine ausgewiesene und 
international hoch anerkannte Fachfrau aus Deutschland an die Spitze des 
Weltverbandes rückt“, sagte Monika Reule, Geschäftsführerin des Deutschen 
Weininstituts (DWI) und der Deutschen Weinakademie (DWA). Anfang 2015 
war Christmann auch in den neuen wissenschaftlichen Beirat der DWA berufen 
worden.  
Die OIV ist eine zwischenstaatliche Organisation mit wissenschaftlich-
technischer Ausrichtung und anerkannter Zuständigkeit in den Bereichen Rebe, 
Wein, Getränke auf Weinbasis, Tafeltrauben, getrocknete Weintrauben und 
andere Weinbauerzeugnisse. Die Organisation vertritt die Interessen von derzeit 
45 Mitgliedsstaaten, die zusammen rund 80 Prozent der weltweiten 
Weinproduktion ausmachen.  
 

Mitte März 2013 wurde 
Christmann Vizepräsi-
dentin des wissen-
schaftlich-technischen 
Ausschusses der OIV 
und bekleidete damit 
bereits das dritthöchste 
Amt im Präsidium. Als 
Vorsitzende der Önolo-
gie-Kommission war 
sie schon seit 2009 Mit-
glied des OIV-Prä-
sidiums. 

(Text- und Bildquelle: DWI) 
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Vom 29. bis zum 31. Mai 2015 stellten re-
nommierte Weingüter von der Mosel zum 
zweiten Mal gemeinsam die Veranstaltung 
„Mythos Mosel“ auf die Beine, die zu 
einem Besuchermagnet wurde. Dieses Jahr 
wurde der Streckenabschnitt von Kesten bis 
Zeltingen von den Organisatoren erkoren, 
und Tausende Weinliebhaber konnten an 
drei aufeinander folgenden Tagen über 500 
Weine von knapp 90 Winzern probieren. 
Wer mit dem Auto angereist war, konnte 
sein Fahrzeug getrost auf einem der vielen 
Parkplätze der Region abstellen und mit 
den kostenfreien Pendelbussen zu den 25 
teilnehmenden Winzerhöfen gelangen. Jeder 
teilnehmende Betrieb hatte einen oder 
mehrere Gastwinzer zu Besuch, die im 
Rahmen von „Mythos Mosel“ eine Auswahl 
ihrer Weine angestellt hatten.  
 

Aus Luxemburg hatte sich Abi Duhr vom 
Weingut Château Pauqué eingebracht, um 
eine Auswahl seiner besten Weine im Park 
des Bernkasteler Weinguts Witwe Dr. H. 
Thanisch – Erben Thanisch – anzubieten.  
Als Spitzenwein des international be-
kannten Luxemburger Winzers gilt der Clos 
du Paradis 2012 –  der sicherlich beach-
tenswerteste Auxerrois der gesamten Wein-
region des Großherzogtums –, ein Wein mit 
ausgeprägt exotischer Frucht, viel Tiefe 
und schöner Struktur.  
Um dem Weinfreund das Alterungspotenzial 
des Rieslings näherzubringen, hatte jeder 
Winzer einen älteren Jahrgang parat. Bei 
Abi Duhr war es der Riesling Paradäis 
2005 Vieilles Vignes. Eine ausgereifte 
Frucht, Aromen von Honig, Quitten und 
Bienenwachs zeichneten den Wein aus. 
 
 

 
 Der Luxemburger Winzer Abi Duhr (rechts) 
mit Liliane Turmes und Wilfried Moselt 

  

 

 

 

 
 Markus Molitor mit Ehefrau Verena 
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Mythos Mosel 
 

Eine Riesling-Reise  
 

(alle Fotos von Romain Batya) 

               Sofia Thanisch und …            die Töchter Juliane und Christina Weitere Informationen 
zum Thema unter  
www.mythos-mosel.de  
sowie über 
as@weinland-mosel.de 
und über 
info@mythos-mosel.de   
 

Juliane und Christina Thanisch, die beiden Töchter von Sofia 
Thanisch, der Betriebleiterin des Weinguts Erben Thanisch, 
ließen es sich nicht nehmen, die Weine von Abi Duhr erneut zu 
entdecken. Am eigenen Stand im wunderbaren Park der Villa 
Thanisch gefielen uns der Riesling feinherb Berncasteler Ley 
2014, floral-mineralisch und mit viel Frucht, sowie die 
Spätlese 2006 Berncasteler Badstube besonders gut. Mit dem 
letzten Wein wurde der Beweis erbracht, dass Premium-
Rieslinge die Zeit überdauern. Die Lebensdauer solcher 
Weine wird nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten gerechnet. 
 

 

So konnten beispielsweise 
bei Markus Molitor in 
Wehlen auch Weine von Nik 
Weis vom St. Urbans-Hof in 
Leiwen und von Van Volxem 
an der Saar begutachtet 
werden. Neben jüngeren 
Betrieben von der Mittel-
mosel waren auch bekannte 
Namen wie Fritz Haag, Dr. 
Loosen, Schloss Lieser, Joh. 
Jos. Prüm, Peter Lauer oder 
Clemens Busch (um einige 
zu nennen) von der Mosel, 
der Saar und der Ruwer mit 
dabei. 
 
 

Die Mosel bei Longuich 
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Château la Rouvière im  
Importhaus Rossi 

 
Die Weingroßhandlung Ets. L. Rossi,  
53, rue Gaffelt, L-3480 Düdelingen,  
ist in Luxemburg der Importeur von 

Château La Rouvière (Domaines Bunan). 
 

 

Terroir certifié agriculture biologique  FR-BIO-01 (label 
Ecocert), toutes les vendanges sont manuelles. 
Les pieds les plus anciens, une exposition unique, des vins 
de longue garde qui expriment toute l'identité du Mourvèdre. 
Bastide du XVIII ème siècle, le château domine un côteau 
taillé de restanques très abruptes, exposées plein sud : la vue 
porte jusqu'aux crêtes calcaires dominant le "Bec de l'Aigle". 
Propriété de la famille depuis 1969, ce vignoble est riche de 
pieds cinquantenaires. Ses étroites restanques, tout juste 
assez larges pour recevoir d'un à trois rangs de ceps, 
grimpent face au soleil jusqu'au Château. 
 

 

Wine Spectator 
 

Recommended Rosés From Around the World 
 

The chart lists more than 70 roses that scored 87 or 
more points in recent blind tastings. Grouped by 
region and in descending score order, they represent 
the category’s top growing areas around the world. 
WineSpectator.com members can access complete 
reviews for all wines tasted using the online Wine 
Ratings search. 
 

The winner wines of the Domaines Bunan: 
 

 - Domaines Bunan Bandol Rosé Château La Rouvière 2013  91 Points 
 - Domaines Bunan Bandol Rosé Mas de la Rouvière 2013     90 Points 
 - Domaines Bunan Bandol Rosé Moulin des Costes 2013      90 Points 
 

  

 
Rouge 
Essentiellement Mourvèdre. Vendanges tardives totalement égrappées. Macération de 21 jours en 
cuve bois tronconique. Élevage traditionnel en foudre, et en barrique suivant millésimes. 
Robe rubis foncé aux reflets pourpres. Nez intense, aux tendances épicées et aux parfums de truffe 
et sous-bois. Bouche bien structurée, puissante, onctueuse, tanins généreux. Les arômes se fondent 
en nuances de mûre, cassis, réglisse et poivre. 
Décanter les vieux millésimes avant dégustation à 18°C environ. Un Bandol de longue garde. 
Accompagne le gibier, les viandes marinées, les plats relevés, l'agneau et les viandes rouges, les 
fromages. 
 

Rosé 
Assemblage de Mourvèdre, Cinsault et Grenache. Pressurage direct de raisins vendangés de 
septembre à mi-octobre. Fermentation variant de 11 à 17 jours en cuve inox. Assemblage fin janvier. 
Mise en bouteille à partir de fin mars. Élevage en bouteille, en chais climatisés. 
 
 



Vinalu-Spezialreportagen 
 

Die schöne Unbekannte 
 

Eine Reise in den charmanten Süden der Champagne  
 

Von Wilfried Moselt, Liliane Turmes und Romain Batya 
 

(Alle Fotos von Romain Batya) 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weinberge im Gebiet Itata Profundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Die Côte des Bar hat ihren natürlichen Charakter bewahrt, mit Getreidefeldern, 
Wäldern und Weinbergen – und einer fesselnd anheimelnden Atmosphäre. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir bringen an dieser Stelle als Einführungstext in die Thematik 
(wie schon in Vinalu 22) die Darstellung des Dachverbandes der 
Champagner-Erzeuger zur Absatzsituation des Champagners in 
französischer Sprache, um eine gewisse Authentizität der Aussagen 
zu gewährleisten. Das CIVC, das Comité Interprofessionnel du Vin 
de Champagne, informiert zum Champagnerabsatz 2013 unter 
anderem wie folgt:  
Les expéditions de Champagne en 2013 s’établissent à 305 
millions de bouteilles, un volume en légère baisse de 1,2 % par 
rapport à 2012 (Zahlen für 2014 lagen zum Zeitpunkt des Besuchs 
der Vinalu-Mitarbeiter naturgemäß noch nicht vor. Anmerkung der 
Redaktion).  
2013, dans la continuité de l’année 2012, a été touchée par le con-
texte économique fragile. Le chiffre d’affaires résiste et reste stable 
à 4,36 milliards d’Euros (-0,4 %). Il fait partie des cinque 
meilleures performances en valeur de la Champagne. Il a 
cependant été impacté par l’effet de change défavorable à 
destination de plusieurs marchés.  
Cette situation contrastée entre le tassement des volumes et la ré-
sistance du chiffre d’affaires souligne les disparités qui existent 
dans la situation des marchés et des expediteurs. 
La France (167,3 millions de bouteilles) et l’Union Européenne 
(74,7 millions de bouteilles) sont une nouvelle fois à l’origine du 
ralentissement des expéditions de la Champagne. Elles sont 
respectivement en baisse de 2,3 % et 2,2 % en volume et de 0,9 % 
et 1,9 % en valeur. La part de ces deux zones passe sous la barre 
des 80 % et représente 79,4 % des expéditions de la Champagne en 
volume. En2004, elles représentaient près de 85 % des expéditions. 
Avec 3,2 milliards d’Euros, ces deux marchés assurent 74,1 % du 
chiffre d’affaires de 2013, contre 80,7 % en 2004. 
A l’inverse, le reste du monde poursuit sa croissance et progresse 
de 3,3 % en volume et de 2 % en valeur. Ces marchés restent dyna-
miques et leurs expéditions s’établissent  à 62,9 millions de bou-
teilles pour un chiffre d`affaires de 1,1 milliards d’Euro. S’ils 
assurent près de 21 % des expéditions de la Champagne et plus de 
25 % de son chiffre d’affaires, ils ne compensent pas la baisse des 
principaux marchés.  
La baisse importante des expéditions en fin d’année 2012 s’est 
poursuivie au cours du premier semestre 2013, qui a reculé de  
2,7 %, et le second semestre s’est stabilisé à 197 millions de bou-
teilles. La gestion des approvisionnements de la part des metteurs 
en marché reste prudente et laisse présager une situation saine des 
stocks dans les circuits de distibution ...  

 
La Vache Champenoise am Eingang zum 

Champagner-Weingut Serge Mathieu 

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

Le contexte économique pèse sur le niveau de 
confiance des investisseurs et des consom-
mateurs, qui reste fragile, et les résultats de la 
Champagne seront une nouvelle fois impactés.  
Cette situation va inciter les expediteurs cham-
penois à développer les marchés extérieurs pour 
compenser la faiblesse du marché français. 
 

 
Fazit: Die Champenois (Champagner-Erzeuger) 
sind geborene Optimisten und werden die ge-
genwärtig noch leichte Delle beim Absatz aus-
bügeln. Wer will denn in der Welt schon auf 
Champagner verzichten! 

 

 
Romantisches Ambiente im Champagner-
Weingut von Lucie und Sébastien Cheurlin 
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Il n'est Champagne que de la Champagne 
 

Champagner wird in rund 250 Länder der Erde ausgeführt, darunter Exoten wie die 
Fidschi-Inseln, wohin 2013 immerhin fast 5.000 Flaschen Champagner geliefert wur-
den, oder der benachbarte Pazifikstaat Vanuatu, der aus 12 größeren und 60 kleinen 
Inseln besteht und 216.000 Einwohner zählt, wo über 100 Sprachen und Dialekte 
verbreitet sind und man sich dort deshalb vorzugsweise in Bislama, einer Art Pidgin-
englisch, verständigt (dort waren es sogar noch ein paar Flaschen mehr).  
Im Jahr 2010 wurden übrigens 120 Flaschen in die Antarktis exportiert, und selbst 
Papua-Neuguinea ließ sich nicht lumpen und führte noch 2012 genau 222 Flaschen 
ein. Für 2013 liegen hier bis dato keine Zahlen vor. 
Im Heimatland Frankreich wurden 2013 über 167 Millionen Flaschen Champagner 
konsumiert, und in der übrigen EU waren es knapp 75 Millionen, allen voran in 
Großbritannien, dem Hauptabnehmer mit 31 Millionen Flaschen, und in Deutsch-
land mit über 12 Millionen Flaschen. Vor Deutschland liegen noch die Vereinigten 
Staaten mit fast 18 Millionen Flaschen, und nach Deutschland folgen Japan, Belgien, 
Australien, Italien, die Schweiz, Spanien, Schweden, die Niederlande und die 
Vereinigten Arabischen Emirate, die mit Kanada und 1,7 Millionen Flaschen gleich-
auf liegen. Und wenn man bedenkt, dass Luxemburg mit 645.000 Flaschen 2013 
mehr einführte, als das Land Einwohner zählt, darf der Standort von Vinalu wohl als 
Spitzenreiter im Pro-Kopf-Verbrauch von Champagner angesehen werden (siehe 
auch Vinalu 22).   
 

 

 
Die Villa der Champagner-Winzergenossenschaft Chassenay d‘Arce 

 
Direkt am Park der Genossenschaft Devaux fließt die „junge“ Seine vorbei. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Bildquelle: Collection CIVC) 

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

 
(Bildquelle: Collection CIVC) 
 

Der Pinot Meunier (Müllerrebe, regio-
nal in Deutschland auch Schwarzries-
ling genannt) nimmt 33 % der bestock-
ten Rebfläche ein. Die robuste und auf-
grund des späteren Austriebs weniger 
frostgefährdete Rebsorte eignet sich 
insbesondere für Böden, die von Löss-
lehm geprägt sind wie die im Tal der 
Marne, und passt sich besser an die für 
die Weinstöcke schwierigeren klimati-
schen Bedingungen an. Er bringt ge-
schmeidige fruchtige Weine hervor, die 
sich etwas schneller entwickeln und für 
ein rundes Geschmacksbild in der 
Cuvée sorgen. 

 
(Bildquelle: Collection CIVC) 
 

Der Chardonnay nimmt 28 % der be-
stockten Rebfläche ein, Er ist die typi-
sche Rebsorte der Côte des Blancs. Die 
Chardonnay-Weine zeichnen sich durch 
filigrane Aromen, florale Noten und 
Anklänge an Agrumen mit gelegentlich 
mineralischen Nuancen aus. Dank der 
langsamen Entwicklung ist der Char-
donnay die ideale Sorte für Weine mit 
einem ausgeprägten Alterungspotential. 

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



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne CIVC,  
5, rue Henri Martin, CS 30 135, F-51204 Epernay cedex 

>>> Weitere Informationen über info@champagne.fr und unter www.champagne.fr 
 

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

l'Unesco  
(voir également Vinalu 22) 

 

En janvier 2014, le Ministère de la Cul-
ture et de la Communication a annoncé 
la demande de nouvelles inscriptions 
sur la liste du patrimoine mondial de 
l'Unesco. La France a proposé d’in-
scrire sur cette liste, au titre de paysage 
culturel, « Les coteaux, maisons et 
caves de champagne ». 
La DRAC Champagne-Ardenne, qui a 
accompagné la candidature des pay-
sages de Champagne à l'Unesco, salue 
le travail et la mobilisation des équipes 
qui ont porté ce dossier, et su mobiliser 
les énergies sur les territoires concer-
nés. Et parce qu'un classement doit 
aussi s’accompagner d'une attention 
particulière de protection et de con-
servation du bien, la DRAC reste pré-
sente, auprès de l'ensemble des parte-
naires associés, pour mener, jusqu'au 
bout cette candidature. 
Le bien proposé à l’inscription est composé 
de 4 éléments: coteaux plantés de vignes, 
villages viticoles, quartiers industriels et 
ensembles souterrains. Ces éléments et 
leurs implications sociales et culturelles 
répondent à des exigences d’authenticité, 
d’intégrité, de gestion et de complémenta-
rité typologique et historique. Ils per-   
mettent une compréhension complète du 
paysage champenois. 
 

 

 

La Champagne est un paysage culturel dont 
l’organisation territoriale et sociale a été 
fortement marquée par un système agro-
industriel entièrement voué à la production 
et à l’élaboration d’un vin dont l’image est 
associée, dans le monde entier, à l’esprit de 
fête.  
Trois sites parmi les plus représentatifs des 
espaces et du travail de production, d’éla-
boration et de commercialisation du vin de 
Champagne, sont concernés: 
- les coteaux viticoles parmi les plus an- 
  ciens du vignoble champenois, entre  
  Cumières et Mareuil-sur-Aÿ 
- les bâtiments à la fois démonstratifs et 
  fonctionnels élevés par les Maisons de  
   Champagne sur la colline Saint-Niçaise à  
   Reims et le long de l’avenue de Cham- 
   pagne à Epernay 
- les spectaculaires réseaux de caves et  
   crayères de ces trois sites qui sont les plus 
   importants de la région. 
C’est l’assemblage de ces trois compo-
santes, rurale, urbaine, souterraine, trans-
formées par la culture du Champagne, qui 
donne son originalité et sa crédibilité à la 
candidature. A travers ces 3 sites témoins, 
c’est bien la totalité de la zone AOC Cham-
pagne qui est concernée par l’inscription 
comme en témoigne l’engagement des 
acteurs au travers de la Charte Paysages du 
Champagne.Avant la décision finale en 
2015, le dossier champenois sera audité, 
pour le compte de l’Unesco, par les ex-perts 
du Conseil International des Mo-numents et 
des Sites, qui se sont rendus sur les sites 
cette année. 

 

Die Pressemitteilung des französischen Kultusministeriums zum Weltkulturerbe finden Sie unter http://www.culturecommunication.gouv.fr/Espace-Presse/Communiques-de-
presse/Annonce-par-Aurelie-Filippetti-ministre-de-la-Culture-et-de-la-Communication-de-la-demande-de-nouvelles-inscriptions-sur-la-liste-du-patrimoine-mondial-de-l-Unesco. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hehre Ziel zu erreichen, braucht es  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Davy Dosnon ist wie so viele, die neu in der Champagne angefangen haben, 
ein absoluter Burgunder-Verrückter. Deswegen wählte er auch den Standort 
des Weinguts in der Aube bewusst so aus, dass es nur 40 km entfernt vom 
Chablis liegt. Das Terroir hat also mehr mit der Bourgogne gemein als mit 
der Champagne, was man insbesondere beim Recolte Blanche deutlich 
herausschmeckt. Dosnon arbeitete in Burgund bei Rossignol-Trapet sowie 
in der Champagne bei Serge Mathieu und Moutard Père et Fils. Gegründet 
wurde das Champagner-Weingut Dosnon & Lepage 2009. 
Dosnon ist im Besitz von 2 eigenen Hektar Land in Avirey-Lingey. Zusätz-
lich werden Trauben von 5 ha Rebgärten aus der unmittelbaren Umgebung 
hinzugekauft. So kommt man insgesamt auf eine Jahresproduktion von 
50.000 Flaschen. Der Rebsortenspiegel setzt sich aus ca. 65 % Pinot Noir, 
30 % Chardonnay und 5 % Pinot Meunier zusammen. Alle Champagner 
durchlaufen die erste Gärung im kleinen gebrauchten Eichenholzfass und 
werden anschließend 20 bis 45 Monate ebenfalls in gebrauchten Barriques 
ausgebaut. Die Vorliebe für den Ausbau im Barrique stammt natürlich aus 
der Bourgogne. Durch den Holzeinfluss bekommen die Champagner einen 
warmen, harmonischen, bisweilen rauchigen Charakter. Dosnon ist bestrebt, 
dem Champagner durch das Holz eine zusätzliche Komplexität zu verleihen 
und gleichzeitig die Struktur, die Frische und die Finesse zu bewahren.   
 

  x 

Die Vinalu-Redakteure haben bei 
Ihrem Besuch in den 9 Weingütern im 
Süden der Champagne an der Côte des 
Bar für die Verkostungsnotizen pro 
Betrieb jeweils 2 bis 5 Champagner 
ausgewählt, die nach ihrer Einschät-
zung die besten waren. 

 

Verkostungsnotizen 
 

Récolte Noir 
Fein ausgeprägtes Mousseux, fruchtiges Bukett mit 
Anklängen an Brombeeren und Agrumen und mi-
neralischen Nuancen, sehr gute Struktur am 
Gaumen mit Noten von Grapefruit und Limetten, 
nachhaltig im Abgang  

+ 
Alliae 
Nobles Bukett mit intensiven mineralischen Noten, 
elegante Struktur mit markanten Anklängen an 
weiße Blüten, am Gaumen Brombeeren, Anis, 
Agrumen und Mirabellen, ein Champagner, der sich 
bestens genießen lässt 

+(+) 
Récolte Rosé 
Dichtes Fruchtbukett mit Anklängen an rote Johan-
nisbeeren und Brombeeren mit Nuancen von Va-
nille, am Gaumen überaus süffig bei aller tro-
ckenen Ausprägung, gut strukturiert, sauber im 
nachhaltigen Abgang 

+ 
 
 
 
 
 
 
+  
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Champagne Dosnon & Lepage 

4 bis, rue du bas de Lingey 
F-10340 Avirey-Lingey 
Tel. 0033(0)972925820  
E-Mail: d.dosnon@champagne- 
dosnon-lepage.com und  
n.laugerotte@champagne-  
 dosnon-lepage.com  
>>> Weitere Informationen über  
www.champagne-dosnon.com 

 
 

 

Das Champagner-Weingut Dosnon & Lepage  
 

 
 

Barrique-Keller von Dosnon Im Weinberg von Champgane Dosnon 
 

 

 

Nicolas Laugerotte ist seit den Anfängen 2009 
für den Vertrieb und das Marketing  von Cham-
pagne Dosnon zuständig. Auch nach dem Weg-
gang von Simon-Charles Lepage ist Davy Dos-
non weiterhin verantwortlich für die Arbeit im 
Weinberg und  für den Ausbau der Weine. 

Um dieses hehre Ziel zu erreichen, braucht es 
extrem viel Erfahrung, damit ein zu intensiver  
Holzton vermieden wird, bis hin zum Aus-
schluss ungewollter Oxidation oder von Bak-
terien, die sich im gebrauchten Holz ansiedeln 
könnten. Die Risiken sind vielfältig. Dass Dos-
non seine Weine nicht filtert und klärt und dass 
er mit natürlichen Hefen arbeitet, macht seinen 
Job nicht einfacher. Die malolaktische Gärung 
wird teils durchgeführt, teils nicht, je nachdem, 
welchen Charakter ein Wein entwickelt. 
 



Das Champagner-Weingut Serge Mathieu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Verkostungsnotizen 
 
Extra Brut 
 Verhaltenes Fruchtbukett mit Anklängen an Agru-
men und Brombeeren, feinperlige Struktur am Gau-
men mit Noten von Stachelbeeren und Brombeeren, 
mittellang im Abgang 

+ 
 

Brut Millesimé 2008 
Elegantes Fruchtbukett mit Anklängen an Melonen 
und Brombeeren, feinnervig strukturiert, pfeffrige 
Noten und Aromen von Limetten und Minze, nach-
haltig mit mineralischen Nuancen 

+(+)   

Cuvée Sélecte 
Rassiges Bukett mit Anklängen an Zitrusfrucht und 
Birnen, am Gaumen klar strukturiert mit Noten von 
Agrumen und Orangenschalen, nachhaltig, gut 

+ 
 

Brut Rosé 
Reiches Fruchtbukett mit Anklängen an rote Johan-
nisbeeren und rote Waldbeeren, am Gaumen rau-
chige Noten mit Nuancen von Brombeeren und Hei-
delbeeren, überaus süffig, schmackhaft und nach-
haltig 

+ 
 
  

Serge Mathieus Tochter Isabelle hat 1999  
zusammen mit ihrem Mann Michel Jacob das 
Weingut übernommen. Obwohl Serge Mathieu 
kein Bio-Betrieb ist, wurde die Ausrichtung 
auf ökologische Schwerpunkte weiter ver-
stärkt. 
Seit etwa 15 Jahren werden auch alte Jahr-
gänge aus dem Keller des Weinguts ver-
marktet. Vor allem Japan ist am oxidativen 
Charakter solcher Champagner interessiert. 
Die Markenzeichen von Michel Jacob sind die 
lebensgroße Kuhskulptur mit Champagner-
flaschen an den Ohren sowie der Löwenzahn, 
der als Zeichen für den Frühling gilt. Ein 
weiteres humoriges Detail ist die Angabe auf 
dem Rückenetikett, dass der Wein auch „für 
Dinosaurier verboten“ ist. 

 

Champagne Serge Mathieu 

6, rue des vignes 
F-10340 Avirey-Lingey 
Tel. 0033(0)325293258  
E-Mail: information@champagne-serge- 
mathieu.fr   
>>> Weitere Informationen über  
www.champagne-serge-mathieu.fr  

 
 

 

 Michel Jacob vom Weingut Serge Mathieu (links)  
              im Gespräch mit den Vinalu-Redakteuren 
                       Wilfried Moselt und Liliane Turmes 

 

Verkostung im Champagner-Weingut  
Serge Mathieu mit Michel Jacob 

 

  

Die bewirtschaftete Reb-
fläche, die zu etwa vier 
Fünfteln mit Pinot Noir 
bestockt ist, beträgt 11 
Hektar. 90 % der Produk-
tion  von rund 100.000 
Flaschen jährlich gehen 
in den Export, und zwar 
in derzeit 36 Länder.  
Serge Mathieu steht in 
Deutschland mit zehn 
Importhäusern in wirt-
schaftlicher Verbindung. 



Das Champagner-Weingut Serge Horiot 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verkostungsnotizen 
 
Cuvée 5 Sens 2010  
Feinfruchtiges Bukett mit Anklängen an Brom-
beeren und rote Waldbeeren, am Gaumen gut 
strukturiert mit Noten von roten Johannisbeeren, 
mineralisch mit floralen Akzenten, nachhaltig 

+ 
 
Sève Blanc de Noirs 2008  
Im Bukett Anklänge an Bonbon Anglais und Agru-
men, am Gaumen Nuancen von weißen Blüten und 
Grapefruit mit Noten von Toastbrot 

+ 
 
 
+ 

 

Champagne Serge Horiot 

25, Rue de Bise 
F-10340 Les Riceys  
Tel. 0033(0)325293216 
E-Mail: champagne@horiot.fr  
>>> Weitere Informationen über  
www.horiot.fr  
 
 

 

 
Das Stammhaus der Familie Horiot in Les Riceys 

 

 

 

Olivier Horiot vom Weingut Serge Horiot 
im Familienweinberg 

 

„Ganz im Sinne meines Vaters Serge Horiot,  
der Mitbegründer der Winzergenossenschaft 
von Ricey-Bas ist, bei der wir ebenfalls Mit-
glied sind, halten wir den Geist der Zusam-
menarbeit hoch und erzeugen weiterhin unsere 
Champagner unter der Marke «Serge Horiot»“, 
sagt Olivier Horiot. Seit 2004 werden zugleich 
Jahrgangschampagner unter der Marke 
«Olivier Horiot»“ produziert, deren Grund-
weine ein Jahr lang in Eichenholzfässern 
gereift sind, wobei darauf geachtet wird, dass 
die jahrgangstypische Frucht erhalten bleibt 
und jeder Jahrgang  seinen Charakter wahrt. 

Horiot stellt Bio-Weine her. Im Weinberg wird 
nur noch bio-dynamisch gearbeitet. Von den 8 
Hektar Reben werden jährlich Trauben für ca. 
25.000 Flaschen zurückbehalten, alles andere 
wird verkauft. Die Hälfte der Produktion wird 
exportiert. Seit kurzem verfügt Olivier Horiot 
über einen neuen Keller, in dem nur nach 
Gravitation und ohne Umpumpen gearbeitet 
wird. Der Betrieb stellt auch Stillweine wie 
Rosé des Riceys und Côteaux Champenois her. 
„Unsere Weine sind für eine lange Lagerung 
vorgesehen und brauchen Zeit, bevor sie sich 
entfalten“, sagt Olivier Horiot. 
 

Der neue Keller bei Horiot 
 



 

Die Champagner-Winzergenossenschaft Devaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verkostungsnotizen 
 
Grande Réserve 
Typisches Chardonnay-Bukett mit Anklängen an 
Aprikosen und Äpfel, florale Noten, rassig struk-
turiert am Gaumen mit Aromen von Mirabellen 
und Birnen, nachhaltig und markant mit Akzenten 
von Limetten und Grapefruit im Abgang 

+(+) 
Blanc de Noirs 
Feinfruchtiges Bukett mit Anklängen an rote Jo-
hannisbeeren, Trockenobst und Brombeeren, am 
Gaumen gut strukturiert mit Noten von Anis und 
Minze, nachhaltig mit nussigen Nuancen im 
Abgang 

  + 
 

Cuvée Brut D 
Im Bukett fruchtige Anklänge an Akazienblüten  
und Nüsse, am Gaumen gut strukturiert mit wür-
zigen Noten, die an Orangenschalen und Manda-
rinen denken lassen, im Nachhall Limetten und 
Vanille 

+ 
 

Ultra D Extra Brut 
Elegantes Fruchtbukett mit ausgeprägter Minera-
lik und Noten von Agrumen, Limetten und Wald-
beeren, am Gaumen nervig mit salzigen Nuancen 
im Abgang 

+(+) 
 
 
 

+(+) 
  
………………. 
……………….. 
 
 
 

+ 
 
 
 

Champagne Devaux 

6, rue des vignes 
F-10110 Bar-sur-Seine 
Tel. 0033(0)325386385 
E-Mail: information@champagne-
devaux.fr und manoir@champagne-
devaux.fr 
>>> Weitere Informationen über  

   www.champagne-devaux.fr 

 

 
Historisches Reklameschild  

von Veuve Devaux 

 

       Der alte Taubenschlag, 
ein Wahrzeichen von Veuve Devaux 

 
Emilie Bidet und Liliane Turmes 

 
Devaux liegt direkt an der Seine 

 

Das Manoir von Veuve Devaux 

Zurück in Bar-sur-Seine besuchen wir 
tags darauf das Champagnerhaus 
Veuve Devaux, eine weitere Genos-
senschaft in der Côte des Bar. Der 
Vorzeigebetrieb mit Herrenhaus und 
eigenem Park vor den Toren der 
Kleinstadt – er wurde uns von der für 
die Presse zuständigen Mitarbeiterin 
Emilie Bidet in aller gebotenen Aus-
führlichkeit vorgestellt – liegt unmit-
telbar am Zusammenfluss von Ource 
und Seine. Fliegenfischen ist hier 
Volkssport, die Seine ist klar wie ein 
Gebirgsbach, Forellen und Barsche 
sieht man mit etwas Glück von der 
Brücke neben dem perfekt restau-
rierten alten Taubenschlag, einem der 
Wahrzeichen von Devaux.  
Die Brüder Jules und Auguste De-
vaux gründeten im Jahr 1846 ein 
Weingut, das später von Augusta 
Devaux weitergeführt wurde. Ihre 
Ideen und Anregungen waren aus-
schlaggebend für die Erfolge der 
Champagner aus dem Haus Devaux. 
Seit 1986 liegt die Verantwortung 
über die Erzeugnisse indes nicht mehr 
bei der Familie Devaux, sondern bei  
einer großen Gruppe von Winzern aus 
der Region, die von den Erben des 

Champagner-Hauses damit betraut 
wurden. 
Die 1967 gegründete Kellerei im 
Département  Aube ist der größte 
Pinot-Noir-Erzeuger der Champagne 
und arbeitet im Auftrag vieler pro-
minenter Kunden. Im Jahre 1986 wur-
de die historische Marke „Veuve  A. 
Devaux“, die seit 1846 existiert, von 
den Nachkommen der einstmaligen 
Gründer Jules und Auguste Devaux 
übernommen. Unter dieser Marke wer-
den ausschließlich selbst angebaute 
und  ausgebaute und in den eigenen 
Kellern gereifte Champagner vertrie-
ben. 
Das Konzept ist erfolgversprechend: 
Bereits im Anbau werden die besten 
Weinbergslagen intern klassifiziert und 
in der Folge separat ausgebaut. Eine 
wichtige Rolle spielen dabei auch die 
sogenannten „Reserve-Weine“, die in 
größerer Menge in der Kellerei lagern 
und teilweise über 10 bis 25 % der ein-
zelnen Cuvées ausmachen. Ein nicht 
zu unterschätzender Qualitätsfaktor für 
die Champagner von Devaux ist auch 
die ausreichend lange Reifung auf der 
Hefe, die dem Produkt die prägende 
Charakteristik verleiht. 
 
 



 

Das Champagner-Weingut Falmet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verkostungsnotizen 
 
Brut Nature 
Fruchtiges Bukett mit Anklängen an rote Johan-
nisbeeren und Brombeeren, ausgeprägtes Mous-
seux, am Gaumen verhaltene Fruchtnoten, säure-
betont mit deutlichen Grapefruit-Nuancen auf der 
Zunge, nachhaltig 

+ 
 

Tentation Rosé 
Verhaltenes Fruchtbukett mit Anklängen an 
rote Johannisbeeren, am Gaumen feinfruchtig 
mit Nuancen von Anis und wildem Honig, 
süffig und unkompliziert in der Struktur mit 
recht guter Länge 

+ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Champagne Nathalie Falmet 

1, rue Saint Maurice 
F-10200 Rouvres-Les-Vignes 
Tel. 0033(0)325271630  
E-Mail: nathalie.falmet@orange.fr   
>>> Weitere Informationen über  
www.champagne-falmet.com 

 
 

 
Die Winzerin Nathalie Falmet 

 

 

Nathalie Falmet entspricht nicht dem Prototyp 
eines Herstellers von Winzer-Champagner 
(Champagne de Vigneron), da sie neben Stahl-
tanks und Holzfässern auch sogenannte 
„Weineier“ aus Beton und die Amphora zum 
Vergären und Reifen der Basisweine einsetzt. 
Die Weine sind mineralisch, haben viel Säure 
und eine gute Länge. Wegen der verhaltenen 
Frucht ist es indes nicht unproblematisch, die-
se sehr speziellen Champagner angemessen 
einzuordnen.  
 

Nach ihrem Chemiestudium in Paris mit dem 
Abschlussdiplom 1993 übernahm Nathalie 

Falmet dann sechs Jahre später das elterliche 
Gut und wurde Weinmacherin in der Côte des 

Bar. Sie ist die einzige Frau in der Cham-
pagne, die zugleich diplomierte Önologin und 

Winzerin ist. 2009 brachte sie den ersten 
Champagner unter eigenem Namen auf den 

Markt. Der Renommier-Champagner des 
Weinguts ist die nebenstehende 

 Cuvée Brut Nature. 

 



 

Das Champagner-Weingut Lucie und Sébastien Cheurlin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verkostungsnotizen 
 
Brut Carte d‘Or 
Verhaltenes Fruchtbukett mit floralen Noten, 
das an Akazienblüten und Mirabellen den-
ken lässt, am Gaumen harmonisch und gut 
strukturiert mit Akzenten von weißen Früch-
ten und Unterholz, vegetabile Nuancen, ein 
eleganter Champagner, der sich angenehm 
trinken lässt 

+(+) 
 

Blanc de Blancs 2009 
Sauber ausgearbeiteter Sortentyp im Bukett 
mit Anklängen an Äpfel und Birnen, am 
Gaumen dezent rassig strukturiert mit Noten 
von Brotteig und Limetten, nachhaltig 

+ 
 

Brut Millesimé 2010 
Markantes Fruchtbukett mit Anklängen an 
Akazienblüten und Brombeeren, am Gaumen 
elegant strukturiert mit Noten von Agrumen 
und weißen Johannisbeeren, nobler Nach-
hall 

+(+) 
 

Cuvée Jeanne 
Phantastische Aromen im Bukett mit An-
klängen an Früchtetee und Minze, am Gau-
men Noten von Zwetschgen und Mandeln, 
sehr gut strukturiert, eine Variante des 
Champagners der Extraklasse 

+(+) 
 

 
Brut Rosé LS Pluie d‘Eté 
Feines Fruchtbukett mit Anklängen an 
Brombeeren, rote Johannisbeeren und Agru-
men, am Gaumen gut strukturiert mit Noten 
von Brombeeren und Nuancen von Rauch, 
viel Frucht im Nachhall, angenehm süffig 

  + 
 
 
 

 

Champagne Lucie & Sébastien Cheurlin 

16, rue des Huguenots 
F-10110 Celles sur Ource 
Tel. 0033(0)325385504  
E-Mail: contact@champagne-ls.com 
>>> Weitere Informationen über  
www.champagne-ls.com und 
www.champagne-cheurlin.com 

 
 

 
Die Geschwister Lucie und Sébastien Cheurlin 

 
 

Bei Cheurlin arbeiten zwei Winzer-
generationen unter einem Dach. Einer-
seits gibt es die Weine von Richard 
Cheurlin, die aus den 7 Hektar Reb-
gärten des Seniors ausgebaut werden, der 
seine Parzellen umweltbewusst und 
schonend bewirtschaftet (culture rai-
sonnée). 
Andererseits gibt es seit 2005 die Cham-
pagner von Lucie und Sébastien Cheur-
lin, den Kindern von Richard. Diese 
Weine werden auf der Basis der Bio-
Trauben hergestellt, die auf den 5 Hektar 
Anbaufläche von Lucie und Sébastien 
wachsen. 
Das vorausgeschickt, werden die Bio-
Weine von Cheurlin unter dem Logo 
„LS“ vermarktet. Champagne Cheurlin, 
das sind fruchtige, florale und frische 
Weine, die sich mit Freude trinken lassen. 
Der Sortenspiegel bei Cheurlin besteht 
aus 70 % Pinot Noir und 30 % Chardon-
nay. Der Familienbetrieb geht auf das 19. 
Jahrhundert zurück. In früheren Zeiten 
wurden die Trauben an den Großhandel 
verkauft. Urgroßvater Edmond Cheurlin 
war der erste, der seinen Wein auf Fla-
schen füllte und den Wein selbst ver-
marktete. 
 
 
 

  Die Vinalu-Redakteure …            und Lucie Cheurlin bei der Verkostung 



 

Das Champagner-Weingut Rémy Massin & Fils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verkostungsnotizen 
 
Extra Brut Intégrale 
Sauberes Fruchtbukett mit Anklängen an 
weiße Blüten und weiße Johannisbeeren, 
feinnerviges Mousseux, gute Struktur, am 
Gaumen Noten von Agrumen und Brom-
beeren, nachhaltig, gut 

+ 
 
Brut Réserve 
Feinfruchtiges Bukett mit Anklängen an rote 
Johannisbeeren und Agrumen, am Gaumen 
Noten von Stachelbeeren, Brombeeren und 
Limetten, elegante Struktur, nachhaltig 

+(+) 
 

 
Brut Millésimé 2006 
Verhaltenes Fruchtbukett, am Gaumen deut-
lich ausgeprägtere Fruchtnoten mit Nuan-
cen von Limetten und Agrumen, gut im 
Gleichgewicht, angenehm im Abgang 

+ 
 
Brut Spécial Club 
Sauberes Fruchtbukett mit Anklängen an 
Limetten und Agrumen, rassige Struktur mit 
ausgeprägten Noten von weißen Johannis-
beeren am Gaumen, markant im Abgang 
(erinnerungswürdig) 

  + 
 
Brut Millésimé 2004 
Komplexes Fruchtbukett mit Anklängen an 
Orangen, Limetten, Brombeeren und Man-
deln, elegante Struktur, Noten von Zwetsch-
gen, Brombeeren und Agrumen am Gaumen, 
lang im Abgang, feinste Noblesse 

+(+) 
 
 
 
 

 
Champagne Rémy Massin et Fils 

34, Grande rue 
F-10110 Ville sur Arce 
Tel. 0033(0)325387409  
E-Mail: cedric@champagne-massin.com 
>>> Weitere Informationen über  
www.champagne-massin.com  
 

 
Die Familie Massin (Vater Sylvère, Sohn Cédric und Mutter Carole)  

mit ihrem schottischen Terrier 

 

Laubschneidearbeiten bei Rémy Massin 

  

Liliane Turmes mit Cédric Massin 

 

Champagne Rémy Massin ist ein weiterer 
„Champagne de Vigneron“ aus der Côte des 
Bar. Das Weingut beinhaltet 20 Hektar Reb-
fläche und stellt jährlich rund 120.000 Fla-
schen Champagner her.  
85 % der Weine werden in Frankreich ver-
kauft, die restlichen 15 % gehen in den Export. 
Der Betrieb wird von Sylvère Massin und sei-
nem Sohn Cédric geleitet.  
 

„Mein Großvater Rémy ist mittlerweile weit über 80 und hat sich aus dem Geschäft 
zurückgezogen. Er lebt an der Atlantikküste und kommt einmal im Monat in den 
Betrieb, um Champagner für seine Bekannten und Freunde mit in die Bretagne zu 
nehmen“, sagt Jungwinzer Cédric Massin. 
 



Die Champagner-Winzergenossenschaft Chassenay d‘Arce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verkostungsnotizen 
 
Cuvée Première Brut 
Im Bukett Anklänge an Zitrusfrucht, Oran-
genschale und gelbes Obst, am Gaumen 
Noten von Agrumen und Ananas, gut im 
Gleichgewicht, nachhaltig 

+ 
 

Blanc de Blancs 2005 
Sauberes Fruchtbukett mit Anklängen an 
Akazienblüten, weißfleischige Äpfel und 
Agrumen, am Gaumen Grapefruit, Honig 
und Orangenschale, gut strukturiert, har-
monisches Erscheinungsbild, nachhaltig mit 
Format und Persönlichkeit 

+(+) 
 

 

Cuvée Confidences Brut 
Im fruchtigen Bukett Anklänge an Brombee-
ren und rote Johannisbeere, lässt auch an 
Veilchen denken, feines Mousseux mit Noten 
von Gewürzen und Honig, verhaltene Nuan-
cen von Nüssen sind nachvollziehbar,  gut 
im Gleichgewicht 

 + 
 

Cuvée Rosé Brut 
Dichtes Fruchtbukett mit Anklängen an ein-
gelegtes Obst und rote Johannisbeeren, 
komplexe Fruchtnoten am Gaumen, die an 
schwarze und rote Johannisbeeren und Erd-
beeren denken lassen, nachhaltig mit rau-
chigen Honignuancen im Abgang 

+ 
 

Cuvée Confidences Rosé Brut 
Dezentes Fruchtbukett mit Anklängen an 
rote Johannisbeeren und Brombeeren, am 
Gaumen melden sich Nuancen von Kirschen 
und roten Waldbeeren, sehr gut im Gleich-
gewicht, markant im Ausdruck mit einem 
Hauch von Vanille im Abgang 

+(+) 
 
 
 

Champagne Chassenay d‘Arce 

11, rue du pressoir 
F-10110 Ville sur Arce 
Tel. 0033(0)325383076  
E-Mail: t.leclere@chassenay.com 
und b.becard@chassenay.com  
und maud…. 
>>> Weitere Informationen über  

www.chassenay.com 

 

 
Die „Lenkerin“ Maud Lorin, die die Fäden im Unter-

nehmen zusammenhält, mit Kellermeister Brice Bécard 

 

     Die verkosteten Champagner der Coopérative 
Chassenay d‘Arce 

 
 

 Der Direktor von Chassenay  
  d’Arce Thomas Leclère  (re.) 
 

Der Name der Coopérative allein, 
in der 130 Winzer organisiert sind, 
die eine Gesamtrebfläche von 325 
Hektar bewirtschaften, lässt nicht 
auf eine Winzervereinigung schlie-
ßen, und der Sitz der 1956 gegrün-
deten und seit 1964 unter der obi-
gen Bezeichnung eingetragenen 
Genossenschaft schon gar nicht. 
Wir schreiten durch ein altehr-
würdiges Portal und befinden uns 
mitten in einem eleganten Cham-
pagner-Anwesen in Ville-sur-Arce, 
das den Häusern in der Avenue de 
Champagne in Epernay in nichts 
nachsteht. 

Und wenn es um die Quintessenz dieser Reportage, nämlich um die Qualität 
und die Vielfalt der probierten Weine geht, hat Chassenay d’Arce ein ent-
scheidendes Wörtchen mitzureden.  
„Seit drei Generationen versuchen über hundert Winzerfamilien ihr Können 
in das Gemeinschaftsunternehmen einzubringen. Unsere Stärke liegt in der 
Vielfalt der Cuvées und im enormen Alterungspotenzial unserer Produkte“, 
sagt Maud Lorin, die Verantwortliche für Marketing und Presse. Sie stammt 
aus der Gegend und kennt sich bestens im Tal der Arce aus – einem der sie-
ben Täler der Côte des Bar.  
Nach einer kurzen Visite der technischen Anlagen finden wir uns im ersten 
Stock des Wirtschaftsgebäudes ein, um zusammen mit Kellermeister Brice 
Bécard eine Auswahl an Champagner-Weinen des Hauses zu probieren. 
(Siehe dazu die nebenstehenden Verkostungsnotizen) 
Brice Bécard kennt übrigens den Luxemburger Wein durch einen ehemaligen 
Kommilitonen aus dem Großherzogtum, der sich mittlerweile im Weinbau-
institut in Remich eingelebt hat und sich dort wie zu Hause fühlt. 
Zu Mittag im nahen Restaurant Le Val Moret mit Direktor Thomas Leclère 
haben wir nochmals die Gelegenheit, die Champagner der Genossenschaft 
aus Ville-sur-Arce zum Essen zu probieren. Alles passt, es sind Gastronomie-
Weine, wie man sie sich vorstellt. Auch der feinfruchtige Rosé Brut ohne 
Jahrgang spielt in dieser Liga. Nicht umsonst hat Pascal Caffet, Konditor aus 
Troyes und Weltmeister der Zuckerbäcker, zum Jubiläumswettbewerb der 
„Meilleurs Ouvriers de France“ ein spezielles Dessert extra zu diesem 
Champagner geschaffen. 
 
 



Das Champagner-Weingut Roses de Jeanne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verkostungsnotizen 
 
Côtes de Bechalin Brut 
Sauberes Fruchtbukett mit Anklängen an Zitrus-
frucht und Mandeln mit floralen Noten, am Gaumen 
Agrumen und Brombeeren mit verhaltenem Mous-
seux, ein Champagner für eine spezielle Klientel, die 
sich vom klassischen Champagner eher verabschie-
det hat und im Säurebild die milde Version bevor-
zugt 

+ 
 

Les Ursules 2010 
Ausgeprägtes Fruchtbukett mit Anklängen an reife 
Pflaumen, am Gaumen Brombeeren und rote Johan-
nisbeeren , mild und weich im Abgang. Ein guter 
Champagner für Menschen mit sensiblen Mägen 

+ 
 

Prêle Pinot Noir 
Im fruchtigen Bukett Noten von Zimt und Pfeffer, die 
sich auch am Gaumen fortsetzen, erscheint lebendig 
mit einem faszinierend langem Nachhall, ein Cham-
pagner, der rundum zu gefallen weiß 

 +(+) 
 

La Boloré Pinot Blanc 2010 
Feinfruchtiges Bukett mit Anklängen an Agrumen 
und Mandelkuchen, am Gaumen Noten von Brioche 
und Zitrusfrucht mit Nuancen von grünen Äpfeln, 
ausgewogenes Säurebild, nachhaltig 

+ 
 
 
 
 
 
 
 Domaine Viticole Roses de Jeanne 

1, rue de la Vieille Halle 
F-10110 Landreville 
Tel. 0033(0)2529 6978 
E-Mail: Rdj@orange.fr 
 

>>> Weitere Informationen über  
www.champagne-rosesdejeanne.com  

 
 

Cédric Bouchard ist ein Winzer der südlichen Champagne, der in kein Schema passt 
 

Landreville ist ein kleines Nest im Département Aude, dem südlichsten Zipfel des Anbaugebiets Champagne.  
Hier in der Côte des Bar werden Weine gekeltert, die gegenüber den Gewächsen aus Reims und Epernay  

verkannt und unterschätzt werden. 
 Auf unserer Fahrt durch eine der malerischsten 

Regionen Frankreichs war unsere letzte Station 
der Familienbetrieb Roses de Jeanne. Die Be-
gegnung mit Cédric Bouchard, dem Besitzer 
des 3,5 Hektar umfassenden Champagnerguts, 
sollte uns im Gedächtnis haften bleiben. Denn 
der Gründer von Champagne Roses de Jeanne 
ist ein Perfektionist, ein Macher, ein Weinma-
cher mit ganz eigenen Vorstellungen. 
„Als ich vor fünfzehn Jahren angefangen habe, 
machte ich den Wein nur für mich. Das Pro-
dukt sollte hauptsächlich mir schmecken, alles 
andere hat mich nicht interessiert“, sagt der 39-
Jährige. Nach der Ausbildung im Lycée Viti-
cole in Beaune blieb der Winzersohn zuerst im 
väterlichen Betrieb, bevor er kurze Zeit später 
nach Paris ging, um dort im 2. Arrondis-
sement als Caviste zu arbeiten. Darunter ist 
nicht ein Kellermeister, sondern ein Weinbera-
ter einer Weinhandlung, die größtenteils an 
Privatkunden verkauft, zu verstehen. 
Die Hektik des Stadtlebens machte Cédric zu 
schaffen. Zur Jahrtausendwende kaufte der da-
mals 24-Jährige seine erste Weinbergsparzelle 
in heimatlichen Gefilden. Zwei Jahre später 
startete er sein Unternehmen unter dem Namen 
„Roses de Jeanne“ und hing seinen früheren 
Job an den Nagel. 
 

 „Mein Betrieb besteht heute aus sieben Parzellen, die teilweise noch 
unterteilt sind. Ich habe keine Angestellten, nur meine Frau Emilie und 
deren Cousin Guillaume helfen mir. Wir arbeiten strikt biologisch.“ 
Das jedoch offiziell registrieren zu lassen interessiert ihn nicht. 
 
 

 

2014 hat er seine 15. Ernte eingebracht.   90 % 
von den knapp 14.000 Flaschen, die hier  jähr-
lich hergestellt werden, gehen in den Export. 
„Die Welt hat mich entdeckt, aufgezwungen 
habe ich niemandem etwas“, versichert Cédric, 
der mit seinem Weinberg, den zwei kleinen 
Töchtern und der alten Villa jede Menge zu tun 
hat. „Meine Flaschen reisen an meiner Stelle in 
30 Länder der Welt. In Japan, sogar in der 
Südsee trinkt man unseren Wein, und das ist 
doch schön“, sagt Cédric, als wir uns von dem 
kreativen Praktiker aus Landreville verabschie-
den, dem zugleich der Hang zu grandiosen 
Träumen unverkennbar eigen ist.  
 

„Eigentlich mache ich 
auch keinen Cham-
pagner, sondern Wein 
aus der Champagne. 
Schaumweine mit opu-
lenter Perlage sind mir 
ein Gräuel“, sagt Cé-
dric, der dann im Ge-
wölbekeller einer drei-
hundert Jahre alten 
Notars-Villa, die sich in 
der Renovierungsphase 
befindet, verschwindet, 
um die ersten drei Fla-
schen für eine Verkos-
tung ans Tageslicht zu 
befördern, die in der 
Folge im hauseigenen 
Park stattfand. 
 

Die Bezeichnung 
„Roses de Jeanne“ 
geht auf die Rosen 
an seiner Wein-
bergslage Les Ur-
sules und auf den 
Vornamen seiner 
Großmutter Janika 
zurück, die aus Po-
len stammte und 
als Winzerin in der 
Côte des Bar ar-
beitete. 
 
 

 Der Cousin Guillaume, die Ehefrau Emilie und 
Cédric Bouchard (von links nach rechts) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein weiterer Schauplatz der Champagne-Tour der Vinalu-Redaktion an der Côte des Bar 
 

Ein weiterer Schauplatz der Champagne-Tour der Vinalu-Redaktion in der Côte des Bar 
 

 
Das windschiefe Fachwerkhaus von Bar sur Seine,  

wo die Vinalu-Redaktion nächtigte … 
und der aufrechte, sympathische  
    Patron Jean-Michel Chuet 

 
Der Koch José Morais    

Das anglo-gallische Duo hat sich einen Lebenstraum erfüllt. Das Projekt ist gelungen und strahlt englischen 
Charme und französisches Savoir-vivre aus. Im Eckhaus (siehe Foto) befindet sich die Vinothek mit dem 
kleinen Restaurant, wo Spezialitäten wie Entenstopfleber, Weinbergschnecken oder hausgeräucherter Lachs 
zu  Champagner und Stillwein angeboten werden. Der Koch des Hauses, José Morais, ist zurückhaltender, 
doch wenn die Bestellungen eingegangen sind, kann er die Gerichte schnell auf die Teller zaubern. Valérie, 
die rechte Hand von Monsieur Chuet, ist für das B&B zuständig. Zuweilen sieht man sie auch in der Küche.  
 

 
Während der gesamten Zeit unseres Aufent-
halts in der Côte des Bar stand uns ein Groß-
raum-Taxi mitsamt Chauffeur des Unterneh-
mens  Francky Taxi aus Epernay zur Verfü-
gung.  Firmenchef Franck  ließ es sich nicht 
nehmen, uns selber zu den vielen in der Re-
portage beschriebenen Weingütern zu fahren. 
 

>>> Weitere Infos unter Tel. 0033-648-791-
029 und auf www.epernay-francky-taxi.fr 

„Seit knapp einem Jahr haben wir 
unseren B&B“, sagt Jean-Michel 
Chuet. Der Gastronom stammt aus 
der Touraine, arbeitete im Rich-mond 
Hotel in Genf und bei den Frères 
Roux in deren Restaurant in London, 
wo er  Valérie, seine späte-re Frau, 
kennenlernte. Sie ist Eng-länderin 
und  kommt aus Bristol. Bevor beide 
das „Au Pan de Bois“ eröffneten, 
leiteten sie ein Hotel in der Côte des 
Bar. 
Die geräumigen Zimmer sind echt 
urig, der wahre Sonnenschein geht 
jedoch von Jean-Michel, dem Be-
sitzer aus. Er spricht fließend Eng-
lisch, kann in Sachen Winzercham-
pagner mehr als ein Wörtchen mit-
reden und liebt es, seinen Gästen 
Tipps  zu geben und sie mit kleinen 
Geschichten zu unterhalten.  
Über einen separaten Eingang ge-
langt man auf die erste und zweite 
Etage des Gästehauses, wo vier ro-
mantische Zimmer für die Gäste 
bereitstehen. „Au Pan de Bois“ kann 
maximal zehn Gäste empfangen, wer 
hier einkehren will, sollte lange im 
Voraus sein Zimmer reservieren.  
 

               Hausgemachte Gänseleberpastete  
                                     mit eingelegten Feigen 
 

>>> B&B Au Pan de Bois & Vinothek Le Caveau de la Tour,  
8, rue de la Passion in F–10110 Bar-sur-Seine. Weitere Infos   
unter der Tel. 0033-2529 0455 und auf www.aupandebois.com  
 

Ein Tagesangebot  
 bei Jean-Michel 

 

Eine Käseauswahl aus der Region 
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Roederer Cuvée Brut Nature 2006 by Philippe Starck 
 
 Umrahmt von den massiven Ölgemälden eines Bernd Schwarzer wurde in der Kunstgalerie Simoncini in der luxemburgischen 

Hauptstadt im Beisein vieler Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft und aus der nationalen Kunst- und Weinszene kürzlich ein 
Champagner der Sonderklasse vorgestellt. 

 

                                                               lt/rb 

 
Nico Lenertz (2. von links) und Charles Fournier, Export-Manager 
von Roederer (2. von rechts)                     (Alle Fotos von Romain Batya) 

 

Louis Roederer Brut Nature 2006 ist das Resul-
tat der Zusammenarbeit einer weltbekannten 
Champagnermarke mit dem Künstler und De-
signer Philippe Starck, dem anerkanntesten Ver-
treter des „Modern Design“.  
Starck war dabei nicht nur für das Produktdesign 
verantwortlich, auch an der Entstehung des ein-
zigartigen Gewächses hat er durch Vorgabe sei-
ner Geschmacksvorstellungen eines nicht dosier-
ten Champagners aktiv mitgearbeitet. Laut Fré-
déric Rouzaud, dem Generaldirektor von Louis 
Roederer in Reims, hat Jean-Baptiste Lécaillon,  
der Chef-Kellermeister des Hauses, die Visionen 
und Ideen von Starck in ein reelles Produkt  um-
gesetzt.  
Seit 2003 arbeitete Roederer zusammen mit 
Starck daran, einen ganz besonderen Cham-
pagner Brut Nature herzustellen.  
 

Dazu benötigt man neben viel Erfahrung 
und ausgefeilter Kellertechnik auch einen 
von der Sonne verwöhnten Jahrgang, da 
dem Wein keine Dosage zugegeben wird, 
die ihm üblicherweise mehr Pep in Sachen 
Körper und Struktur verleihen wird. 
Um das Ereignis gebührend zu feiern, hatten 
es sich Nico Lenertz, Allein-Importeur für 
Louis Roederer in Luxemburg, sowie 
Charles Fournier, Export-Manager des no-
blen Champagnerhauses aus Reims, nicht 
nehmen lassen, etliche Dutzend Flaschen 
des feinen Schampus kalt zu stellen, damit 
alle geladenen Gäste die Gelegenheit nutzen 
konnten, den neuen Roederer et Philippe 
Starck Brut Nature 2006 zu probieren. 
Der seltene Wein kann sich bei jeder Wein-
probe behaupten. Tiefe, Struktur und 
Eleganz stimmen vollends und verhalten 
sich in perfekter Balance zueinander. Jeder 
Weinliebhaber, der sich bereits einige Fla-
schen sichern konnte, kann sich glücklich 
schätzen, da der Brut Nature by Philippe 
Stark bereits Sammlerwert hat. Es gab nur 
einige hundert Flaschen für Luxemburg. 
Belgien beispielsweise wurde von Roederer 
ein Kontingent von 1500 Flaschen zuge-
standen.  
 

>>> Das Kontingent an Flaschen ist sehr be-
grenzt. Weitere Infos unter der Telefonnummer 
621 130 428 und auf www.freelance-vins.lu   
 
  

 
 

Das Spezial-
Etikett von 

Philippe Starck 
 

Roederer Brut 
Nature 2006 

 

Detail eines Ölgemäldes von Bernd Schwarzer 
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Obstsalat „Flotte Biene“ mit Joghurt und Honig – für das Sommer-Picknick 
 

 

Cet été, je me balade, fromage à la main! 

wm 

Im Sommer schmeckt es draußen bekanntlich am besten. Da wun-
dert es nicht, dass das Picknicken in Deutschland zum Trend gewor-
den ist. Die Mahlzeit im Garten, im Park oder am See ist während 
der heißen Jahreszeit besonders beliebt. Nicht nur auf die richtige 
Picknick-Ausrüstung kommt es dabei an, sondern das Essen muss 
bei heißen Temperaturen vor allem leicht bekömmlich sein. Damit 
Deutschlands Picknicker auch für den süßen Hunger gewappnet 
sind, präsentiert Langnese Honig das Rezept für einen erfrischenden 
Obstsalat, verfeinert mit Joghurt und Obstblütenhonig. 
Sonne, eine Decke und gutes Essen – das sind die Zutaten für ein 
gelungenes Picknick. Das gemütliche Zusammensein mit der Fami-
lie und Freunden steht bei der beliebten Freizeitbeschäftigung im 
Vordergrund, aber auch die Auswahl an Speisen spielt natürlich eine 
bedeutende Rolle. Häufig werden hier kleine Snacks und Leckerbis-
sen serviert. Die mitgebrachten Snacks bei einem Sommer-Picknick 
sollten möglichst leicht sein. Denn bei heißen Temperaturen verspü-
ren viele keinen großen Appetit. Sandwiches und Salate sind ideal – 
und als Dessert ein Obstsalat mit Joghurt. Der erfrischt und ist eine 
richtige Vitaminbombe. Langnese Honig präsentiert daher den Obst-
salat „Flotte Biene“. 
 

Bei der Wahl der Früchte sind hier keine Grenzen gesetzt. Vor allem mit 
Obst der Saison wie Erdbeeren, Blaubeeren und Himbeeren, kombiniert 
mit Äpfeln und Bananen, schmeckt der Salat köstlich. Für die Zuberei-
tung das klein geschnittene Obst circa 5 Minuten in einer Marinade aus 
Zitronensaft und Flotte Biene Obstblütenhonig einlegen. Auch der Jog-
hurt wird mit dem Honig verfeinert. Das Obst und den Joghurt für das 
Picknick am besten in separaten Schüsseln sowie gekühlt transportieren 
und den Joghurt erst kurz vor dem Verzehr über die Früchte geben. So 
schmeckt der Obstsalat „Flotte Biene“ richtig frisch und ist der perfekte 
Nachtisch bei einem ausgiebigen Picknick in der Sonne! 
Zutaten: 4 EL Zitronensaft, 3 EL Langnese Flotte Biene Obstblütenhonig,  
400 g gemischte Früchte der Saison (z. B. Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren, 
Weintrauben, Äpfel, Bananen etc.), 300 g Joghurt 
Zubereitung: Zitronensaft und 1 EL Honig in einer Schüssel verrühren. Alle 
Früchte gut waschen, Erdbeeren entkelchen und ggf. halbieren, Äpfel vierteln, 
entkernen und in kleinere Stücke schneiden, Bananen schälen, schräg in Schei-
ben schneiden. Alle Früchte in eine Schüssel geben und im Honig-Zitronensaft 
ca. 5 Minuten marinieren. Den Joghurt mit dem übrigen Honig verrühren und 
über den Obstsalat träufeln. 
 

>>> Weitere Infos unter www.punkt-pr.de und über pleusmann@punkt-pr.de 
                                                                                                      wm 

 
 
 
 
 
 

(Bildquelle:Langnese Honig) 

 
(Bildquelle: rhonealpespassions) 

Tantôt dans la peau d’un alpagiste, tantôt d’un randonneur, à la 
fois curieux et gourmand, j’ai arpenté les montagnes, sur la piste 
des Itinéraires des Fromages de Savoie ! Avec comme fil con-
ducteur de mes pérégrinations, ces 7 merveilles, 5 A.O.P. et 2 
I.G.P., voici quelques bonnes adresses, belles rencontres et 
sublimes paysages, que j’ai rapporté dans mes bagages. En 
montagne, le rôle des Hommes - agriculteurs, producteurs, 
fromagers, affineurs, alpagistes est important. Ils entretiennent la 
biodiversité et assurent le maintien des paysages ouverts, bravant 
les contraintes imposées par l’altitude et le climat. Tous appli-
quent et adaptent savamment les conseils et savoir-faire des 
générations précédentes, respectant avant tout leurs troupeaux et 
leur terre. Souhaitant inviter les touristes à dé-couvrir les cou-
lisses des 7 Fromages de Savoie, les membres de l’AFTalp ont 
décidé de créer les Itinéraires des Fromages de Savoie. 

Ce réseau d’une soixantaine de sites, tous acteurs de la filière 
fromagère (agriculteurs, coopératives, fromagers, affineurs, alpa-
gistes…), a pour but de présenter au plus grand nombre les savoir-
faire, les produits, mais aussi les lieux de vie de ces défenseurs du 
goût ! Leurs diversités de métiers, de sites, de prestations propo-
sées… en font une offre touristique complète, offrant de nom-
breuses surprises et découvertes: de la visite commentée au goûter à 
la ferme, en passant par des espaces muséographiques et des 
ateliers de fabrication ! Autre point commun: la qualité d’accueil ! 
Tous s’engagent et signent volontairement une charte de qualité et 
font l’objet de visites mystères régulières. 
 

>>> Weitere Infos über redaction@rhonealpespassions.com und 
unter www.rhonealpespassions.com 



 
 

Der Abstecher (Folge 18) 
 

Seine Vita ist gespickt mit unglaublichen Anekdoten  
 

Der Hotelier und Gastronom Patrick Kops vom Schweebecherbréck in Schwebach 
 
 

Von Wilfried Moselt, Liliane Turmes und Romain Batya 
 

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

Patrick Kops stammt aus einer Familie von Hoteliers, hat in verschiedenen renommierten Häusern in Luxemburg gearbeitet, ist seit 20 Jahren selbständig und 
gehört den „Jeunes Restaurateurs d’Europe“ an. Das Hotel/Restaurant Schweebecherbréck aus dem Vorbesitz der Familie Reimen war sieben Jahre geschlossen, 

bevor Kops es vor drei Jahren übernahm. Heute verfügt er übrigens auch über einen Kleinlastwagen mit komplett eingerichteter Küche, der zu besonderen 
Anlässen zum Einsatz kommt. „Es ist alles möglich“, sagt er. „Wir organisieren auf Bestellung ebenfalls Hochzeitsfeiern und große Feste im Wald, wenn das 

gewünscht wird. Und gekocht wird im LKW.“ 

 

Dass ein Gast im zweiten 
Stock eines seiner beiden 

Hotels mitten in der Nacht 
drei Etagen unter Wasser 

setzte, um Garnelen, die er 
zum Verzehr eingekauft 

hatte, wieder zum Leben zu 
erwecken, ist eine dieser 

Geschichten, die der 
tatkräftige Macher zu 

verarbeiten hatte, und dass 
ein anderer Gast, ein uner-

müdlicher Raucher, mit 
einer brennenden Zigarette 
einschlief und nicht nur das 
Bett, sondern beinahe die 

ganze Etage in Brand setzte 
und sich anschließend 

darüber beschwerte, dass 
man ohne seine Erlaubnis 
in sein Zimmer eingedrun-
gen war, ist ein weiterer 

der vielen beruflichen Ein-
drücke, die Patrick Kops 
sammeln durfte – ohne 

seinen angeborenen Humor 
zu verlieren.    

 

Der 45-Jährige ist ein En-
tertainer par excellence, der 

sein Publikum mit seinen 
Anekdoten aus einem 

reichen Berufsleben präch-
tig zu unterhalten weiß.  

Dabei soll nicht unterschla-
gen werden, dass er die 

Hotelfachschule in Diekirch 
mit Bravour absolviert hat 
und nun praktisch rund um 
die Uhr an seinen beiden 

Wirkungsstätten in Mersch 
und hier in Schwebach auf 
den Beinen ist. Denn neben 

seinen Funktionen als 
Hotelier und Gastronom 

gehört auch sein Einsatz als 
Koch in den hoteleigenen 
Restaurants zu seinen all-
täglichen Pflichten. Und 

wenn sich die Notwendig-
keit ergibt, dem Service bei 
der Bedienung der Gäste 
unter die Arme zu greifen, 
ist er sich nicht zu schade, 

selbst Hand anzulegen.   Aquarell Schweebecherbréck (Bildquelle: Kops) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brust und Keule von der Oldenburger Ente auf Orangen-
Chicorée und Gnocchi 

  Der vordere Speisesaal des Restaurants 

 
 

 

 
… und sein in Schwebach angestellter Koch   

Pascal Kuleczko, der in Polen geboren wurde 

Patrick Kops, Patron und Eigentümer  
des Landgasthofs … 

 
Ein Gruß aus der Küche 

 
Fischteller (Zander und Lachs) mit Safranreis  

und Gratin Dauphinois  

 
Klassisches Cordon Bleu vom Kalb 

mit Kroketten 

 
Roher und gekochter Luxemburger  

Schinken mit Melone 

 
Tomaten- und Rucculasalat  

mit Mozzarella aus Luxemburg 

 
Filet vom Luxemburger Weiderind 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Patron serviert die Vorspeisen 

 

 
Der Speisesaal 

 
 

1, Haaptstrooss Pont de Schwebach 
L-8561 Schwebach 

Tel: 26 61 07 08 
Fax: 26 61 37 75 

Email : kops@pt.lu 

 
… und nach dem Essen ein 

Spieren-Drépp … 

 
… oder ein Edelbrand aus einer  

reichhaltigen Auswahl 

 
Zum Essen ein Riesling  

aus Luxemburg … 

 
Im Hotel gibt es acht Zimmer, von denen fünf 
nach hinten raus orientiert sind. Wer sich für 
einen nächtlichen Verbleib im Hause ent-
scheidet, sollte bemüht sein, eines dieser 
Zimmer zu reservieren. Die drei Zimmer zur 
vielbefahrenen Straße hin sind eher etwas für 
lärmresistente Zeitgenossen.  
Sein Etablissement ist Mitglied der Vereini-
gung der „Logis“-Hotels, in der Hotels und 
Restaurants zusammengeschlossen sind, die 
weitestgehend familiär geführt werden, re-
gionale Produkte anbieten und großen Wert 
auf Gastfreundschaft legen. 
Das Restaurant verfügt über 50 Plätze im 
Restaurant und 35 auf Terrasse. Seine Küche 
charakterisiert Patrick Kops als französisch 
geprägt und naturbewusst ausgerichtet auf der 
Basis von Bioprodukten. Die uns vorgelegte 
Speisekarte gilt ab sofort für drei Monate und 
verspricht kulinarisch Deftiges, begleitet zum 
Beispiel von einem Luxemburger Riesling. 
Das Restaurant ist dienstags bis samstags 
jeweils von 11 bis 14.30 Uhr  und von 18 bis 
22.30 Uhr und sonntags von 11 bis 16 Uhr 
geöffnet. Montags ist Ruhetag. 



                                                                      

 Der Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio 1750i Turbo Benzina 
 

 Von Romain Batya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Quadrifoglio Verde. Der Name 
klingt wie Musik in den Ohren auf-
geklärter Liebhaber italienischer 
Sportwagen. Alfa Romeos neues-
ten Ableger mit dem glücksbrin-
genden Kleeblatt, der für rasante 
Dynamik steht und dem geübten 
Piloten jede Menge Fahrspaß zu 
garantieren imstande ist, haben wir 
auf gewundenen Landstraßen im 
Norden Luxemburgs getestet. 
Vor genau 101 Jahren hat die No-
belmarke aus Mailand den be-
rühmt-berüchtigten Vierzylinder 
mit doppelter obenliegender No-
ckenwelle erstmals bei einem 
Grand-Prix-Rennen eingesetzt. 
 Gebaut wurde der kompakte Renn-
motor für den Alfa 1900 vom zur 
Legende gewordenen Techniker 
Giuseppe Busso in reger Zusam-
menarbeit mit dem Ingenieur Ora-
zio Puliga, einer damaligen Gali-
onsfigur von Alfa Romeo. 

Bis in die 1950er Jahre waren 
Fahrzeuge von Alfa Romeo enorm 
teuer. Sogar der Scuderia Ferrari 
geht auf die Mailänder zurück. 
Erst in der Flower-Power-Zeit 
wurden die Autos mit der gekrön-
ten grünen Schlange für Normal-
sterbliche erschwinglich. 
Nachdem der GT Junior ab 1968 
mit seinen 1,3- und 1,6-Motoren 
das Geschehen dominiert hatte, 
folgten über die Jahrzehnte wei-
tere Quadrifoglio-Verde-Ableger 
im 155 GTA und dem 156 GTA.  
Die meisten Motoren dieser Fahr-
zeuge gingen auf den Original-
Vierzylinder mit 1750 Kubik 
zurück. Und auch im neuen 
Giulietta QV von 2015 lässt ein 
solcher Motor den zwanzig Dut-
zend Pferdchen freien Lauf. 1750i 
Turbo Benzina nennt sich dieses 
Herzstück.  
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Optisch setzt der Giulietta QV auf wohl gerundete Kurven, scharfkantig und kompromisslos zeigt sich nur sein Motor. Ein maximales Drehmoment von 340 Nm ab 
2000 U/min und das Spurtvermögen von Null auf Hundert in windigen 6,6 Sekunden sprechen für sich. Gekoppelt an ein automatisches TCT-Sportgetriebe schaltet 
der Giulietta QV schneller als Clint Eastwood in seinen jungen Jahren schießen konnte, die Geräuschentwicklung und das ruckartige Voranpreschen sind nichts für 
Beifahrer mit schwachen Nerven. Wer gemütlich von A nach B kommen will, sollte jetzt nicht weiterlesen. 
In sich aneinander reihenden Kurven – als krönendes Beispiel erwähnen wir die serpentinenartig gewundenen Landstraßen um Eschdorf im Großherzogtum – zeigt 
der Giulietta QV, was in ihm steckt. Könner sollten den großen analogen Drehzahlmesser am Armaturenbrett und die beiden links davon angebrachten analogen 
Anzeigen für die Wasser- und Motoröltemperatur im Auge behalten, das Mäusekino mit der digitalen Darstellung des Turboladers ist zweitrangig und eher etwas für 
Spielkonsolen-Freaks. 
Spaß bereitet unterdessen der silberne DNA-Kippschalter links an der Mittelkonsole. Mit ihm kann die elektronische Motorenregelung eingestellt werden. Steht die 
Anzeige auf D für Dynamic, hat man nach wenigen Kilometern verstanden, warum genau der hier beschriebene Motor im seltenen Sportwagen 4C der Marke Dienst 
nach Vorschrift tut.  
Erwähnenswert ist weiterhin die Tatsache, dass es sich bei unserem Testfahrzeug um die Nummer 25 der auf knappe 500 Stück für Europa gefertigten Autos der 
Sonderserie „Launch Edition“ handelte 

 

>>> Der Basispreis für den Alfa Romeo Giulietta QV 1750i liegt bei 32.973,- Euro (Preis in Luxemburg, Stand Juli 2015). 
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Drei Fragen an  RICCARDO ILLY, Italiens „Kaffee-König“ 
 

 
 

Kaffee ist, rechnet man Wasser nicht mit ein, das beliebteste Getränk der Welt. Die Bohne stammt aus Arabien, aller Wahrscheinlichkeit wurde sie 
zuerst  im abessinischen Hochland kultiviert. Für die Verbreitung des populären Genussmittels waren aber die Türken verantwortlich.  

Das erste Kaffeehaus überhaupt wurde 1554 in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, eröffnet. 
 

                                                               lt/rb 

 

 
Riccardo Illy, der zweimal Bürgermeister von Triest war, 
 im Gespräch mit der Vinalu-Redakteurin Liliane Turmes 

(Alle Fotos von Romain Batya) 

 

Das vorausgeschickt, kam der Handel in Europa 
über die Hafen- und Hansestädte in Schwung. Dort 
befinden sich auch heute noch die bekanntesten 
Importhäuser und Röstereien. Weil in Italien Kaffee 
in einem Atemzug mit Espresso genannt wird, ließen 
wir es uns nicht nehmen, während einer kürzlich 
abgewickelten Reise nach Triest, um eine der 
ältesten Manufakturen überhaupt zu besuchen. 
Caffè Illy ist eine der bekanntesten Kaffee-Rösterei-
en der Welt und veredelt im Gegensatz zu anderen 
Röstereien nur Arabica-Bohnen. Illy stellt fast nur 
Kaffee für Espresso her. Eine eigene Abteilung ist 
von jeher mit dem Austüfteln immer besserer Es-
presso-Maschinen betraut.  
Auf Einladung der Besitzer stand nach einem Rund-
gang durch die Produktionsstätten und einem Work-
shop in der università del caffè für uns ein Exklusiv-
Interview mit Riccardo Illy, dem Präsidenten der 
Gruppo Illy SpA, auf dem Programm. 
 
 
 

Während Riccardo die Familienholdung Gruppo Illy 
leitet, ist sein Bruder Andrea der Präsident der Es-
pressomarke. Doch es war Ersterer, der für Illy-
Caffè eine Marketing-Abteilung gründete, welche 
die Marke, die identisch mit dem Familiennamen 
der Inhaber ist, die ursprünglich aus Ungarn stam-
men, weltbekannt machte. 
 

 

Die erste obligatorische Frage an Riccardo Illy lautete 
demnach: 
 

Liliane Turmes: Was ist Ihr Lieblingsgetränk? 
 

Riccardo Illy: Schwarzer Kaffee und schwarzer Tee. 
Beim Kaffee nur Espresso und beim Tee Darjeeling 
oder Assam. Ich trinke weder den Kaffee noch den 
Tee mit Zucker oder Milch. Beide Zutaten 
verfälschen den Geschmack von Kaffee sowie dessen 
Wirkung auf den Organismus.  
 

Liliane Turmes: Wie viele Portionen Espresso 
trinken Sie denn am Tag? 
 

Riccardo Illy: Zwei bis drei Espressi bis zum Mittag-
essen, danach nur entkoffeinierten Espresso oder Tee. 
Insgesamt sind es eventuell vier bis fünf kleine 
Tassen Arabica. Wenn man bedenkt, dass ein 
Espresso aus nur sieben Gramm Kaffee besteht, ist 
mein täglicher Kaf-fee-Konsum sehr moderat.  
 

Liliane Turmes: Was stellt für Sie die perfekte Tasse 
Kaffee dar? 
 

Riccardo Illy: Da Illy für Espresso steht und ich we-
der Cappuccino noch Filterkaffee trinke, besteht der 
perfekte Espresso aus einer optimalen Geschmacks-
vielfalt, wo sich die Süße und die leichte Bitterkeit, 
die Säure und die ans Terroir gebundenen  Aromen 
die Waage halten. Genau wie bei einem optimal aus-
geglichenen Wein. 
 

Liliane Turmes: Herr Illy, wir danken Ihnen für das 
Gespräch. 
 
 
 
 
 
 

 

lt/rb 
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Dr. Frank Keeps on Collecting the Gold 
 

Dr. Konstantin Frank Wine Cellars and sister winery Chateau Frank 
this week added to an already impressive string of top awards this 
year at both the INDY International Wine Competition at Purdue 
University, and the Atlantic Seaboard Competition in Virginia. At 
INDY, Dr. Frank won two of the five Best of Category awards with 
its 2014 Gruner Veltliner (Best White Wine) and 2013 Late Harvest 
Riesling (Best Dessert Wine).  At the Atlantic Seaboard Competition, 
its 2014 Semi-Dry Riesling won Best of Show of all wines entered, 
along with Best of Category for its 2014 Gewurztraminer and  2013 
Late Harvest Riesling (the same wine that won at INDY). 
At INDY, "Concordance Golds" are essentially Double Golds 
(requiring uninamity), and went to Chateau Frank Celebre and 
Celebre Rose (two sparkling wines); 2012 Lemberger; and 2013 
Riesling Reserve.  Gold medals were awarded to 2012 Cabernet 
Sauvignon, 2014 Dry Riesling, and 2014 Gewurztraminer. At the 
Atlantic Seaboard event, Gold medals went to Chateau Frank Celebre 
and Dr. Frank 2013 Riesling Reserve. Dr. Frank 2013 Semi-Dry 
Riesling began 2015 by taking Best of Show White at the San 
Francisco Chronicle competition (the nation's largest) in early 
January followed by the same award two weeks later at the Florida 
International, and the accolades have just kept coming all year! 
The INDY competition also included lots of medals for other New 
York wineries, starting with Concordance Golds for Fox Run 2013 
Semi-Dry Riesling; Kaneb Orchards St. Lawrence Hard Cider; 
Lakewood 2014 Full Monty Riesling; Merritt 2014 Seyval Blanc, 
Swedish Hill 2012 Cabernet Franc-Lemberger; and Wagner 2012 
Semi-Dry Riesling.Gold medals were award to Coyote Moon 2013 
River Time, 3013 River Run, 2013 Frontenac Blanc, 2013 Brianna,  
2013 Twisted Sister, and 2013 Casa Papa Red; Deer Run Max Black, 
Diamond, and Attaversare;  Fox Run 2014 Traminette, Kaneb 
Orchards Raquette River Hard Cider; Liberty Vineyards Fredonia, 
and Reds, Whites, & Blues; Long Point 2012 Merlot; Silver Springs 
Chardonnay; Swedish Hill Blanc de Blanc, 2014 Cayuga White, 2014 
Riesling, and 2014 Blue Waters Riesling; Thirsty Owl 2014 
Diamond, and 2014 Gewurtraminer;  Wagner 2013 Pinot Noir 
Reserve, 2013 Dry Riesling, and 2013 Riesling Select. 

Jim Trezise reports from New York 
 

(Jim Trezise ist der Präsident der New York Wine & Grape Foundation) 
 

East End Harvest on Long Island  
…has been a highlight of summer for the past several years, and this year will be no exception.  
Once again the venue will be McCall Vineyard and Ranch in Cutchogue, with more than 40 local 
wineries offering their finest, including barrel samples.                                                             
In addition, Geoffrey Zakarian, cohost of the Food Network's "The Kitchen" and judge on 
"Chopped", will serve as the event's first ever celebrity chef.  And another chef will be honored 
for commitment to regional foods.  Proceeds go to several good causes: the Long Island Wine 
Council, HRHCares, Peconic Land Trust, and Long Island Farm Bureau.  General admission is 
$125, VIP tickets $175, available through www.liwines.com. It's a great event: Don't miss it! 
 

                 2015 Wine Symposium of the Finger Lakes  
 

…on August 21-22 is another not-to-be-missed event in downtown Geneva on the north end of 
Seneca Lake, starting with a Grand Tasting on Friday evening that will feature the top wines from 
the recent Finger Lakes AVA Riesling Challenge. Saturday features a series of seminars at the 
historic Smith Opera House and other downtown venues, with speakers from New York City, 
Chicago, and Washington, DC discussing what makes the Finger Lakes special along with special 
sessions on sparkling wines, Rose, and Chardonnay.  And it's all capped off with a "Red White 
and Blues" street fete featuring the Steve Grills Band along with bubblies and Cabernet Franc  
More information and tickets are available at www.winesymposiumfingerlakes.com. 
 

 

"You Americans have the loveliest wines in the world, you know, but you don't realize it." 
H. G. Wells 

wm 
 



 Fine Food Tours 
 

Eine Moselfahrt der Extraklasse mit der MS Marie Astrid 
 

Von Liliane Turmes, Romain Batya und Wilfried Moselt 
 

(Alle Fotos von Romain Batya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

Luxemburgs schönstes Schiff wird 2016 fünfzig Jahre 
alt.  Die nur auf Binnengewässern kreuzende MS Marie 
Astrid ist bei Einheimischen und Touristen für Ausflugs-
fahrten beliebt. Wegen der enormen Auswahl an Luxem-
burger Weinen sollte das Motorschiff bei allen Freunden 
der Luxemburger Moselweine für Weinproben der be-
sonderen Art mehr Beachtung finden.  
Sicher, das neueste Motorschiff ist für Kurzweil, Ver-
gnügen und Muße gedacht. Die opulenten Salons, die 
breite Galerie, die beiden Bars, das gemütliche Achter-
deck und das große Sonnendeck  laden zum lässigen 
Entspannen und zum Genießen ein. Die aktuelle MS 
Marie Astrid ist das fünfte Schiff seiner Art. Nächstes 
Jahr wird die Tatsache gefeiert, dass es seit 1966 eine 
„MS Marie Astrid“ an der Mosel gibt.  
Das Essen an Bord wird auf der Basis von Rohstoffen 
aus Luxemburg und der Großregion erstellt. Wer eine   
 

 

Fahrt auf der MS Marie Astrid macht, kann, wenn er es 
möchte, gleichzeitig einen Eindruck von der schmack-
haften und abwechslungsreichen Küche des Großher-
zogtums gewinnen.  
„Wir bieten unseren Gästen eine klassische Küche mit 
Luxemburger Spezialitäten und auf der Basis von Pro-
dukten aus der Region an“, sagt Stefan Dahn, der aus 
Bitburg stammende Chefkoch an Bord der Marie Astrid. 
Ihm zur Seite steht ein fünfköpfiges Küchen-Team, im 
Service arbeiten weitere acht Personen. Der Koch ist 
guter Dinge, die Bordküche ist geräumig und mit allem 
ausgestattet, was das Herz eines Küchenchefs begehrt.  
„Unser Schiff wird täglich mit Frischware beliefert. 
Vieles kommt wie bei einem hiesigen Restaurant auf 
dem Festland aus der Provençale, einer Lebensmittel-
Großhandlung mit großem Frischemarkt  im luxembur-
gischen Leudelingen. Der Proviant wird meistens in 

Die MS Marie Astrid, der Stern der  
Luxemburger Moselschifffahrt 

 

                         Das Achterdeck mit Panoramasicht 
 

 

Grevenmacher, dem Zuhause der MS Marie Astrid an Bord 
gebracht. Während der Sommermonate, wenn die Zahl an Pas-
sagieren steigt, wird auch noch Proviant am Anleger in Remich 
an Bord genommen“, sagt Viviane Marter aus der Verwaltung 
der „Entente Touristique de la Moselle Luxembourgeoise“, 
einer Interessengemeinschaft aller Gemeinden, Tourismus-
Büros und Fremdenverkehrsämter an der Luxemburger Mosel. 
Dieser Interessengemeinschaft gehört das Schiff. 
Jeden Freitag findet die bei Insidern beliebte „Schlemmerfahrt“ 
statt. Die Marie Astrid läuft dann vor der Mittagsstunde in 
Grevenmacher in Richtung Remich aus, um pünktlich um 
16.15 Uhr wieder zurück in Grevenmacher zu sein.  
„Diese Rundfahrt ist auf das Mittagessen fokussiert. Wir wol-
len unseren Gästen die regionalen Köstlichkeiten des Moseltals 
und des Großherzogtums im allgemeinen näherbringen“, sagt 
Josiane Zeimet, die Kollegin von Viviane. 
 
 
 

  

Raymund Herrig, 
der zweite Kapitän 

 Das Schiff gehört der 
Entente Touristique 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Chefkoch Stefan ist bester Laune 

Die Schiffsglocke ist seit 1966  
mit an Bord  
 

Moselblick mit Fotograf im Spiegel 
 

Weinberge an der Schleuse von Stadtbredimus 

 
Blick in die Schiffsküche 

 
Kellner Joe im Einsatz 

 

Der pracht-
volle, gediegen 
ausgestattete 

Innenraum des 
Schiffes 

Natürlich kreuzt das schönste Schiff Luxemburgs nicht auf dem Luxemburger Teil der 
Mosel. Auch die Saar wird regelmäßig befahren, und am 1. August und am 5. September 
geht es nochmals nach Bernkastel an die deutsche Mittelmosel. Da die Küche des Motor-
schiffs mit dem Label „sou schmacht Lëtzebuerg“ ausgezeichnet ist (einer nationalen An-
erkennung für Horeca-Betriebe, die in puncto Rohstoffe und Ingredienzien für ihre Küche 
auf Luxemburger Produkte setzen), haben wir die Menükarte inspiziert und neben Feier-
stèngszalot (eine Art Fleischsalat auf der Basis von Tafelspitz) auch das schmackhafte Fi-
let vom hiesigen Weiderind, das feine Rindercarpaccio  mit Parmesan und das saftige 
Rückensteak mit Schmorbäckchensoße und regionalem Gemüse ausgemacht. Die Speise-
karte lässt keine Wünsche offen, auch die Desserts entsprechen den Erwartungen. 
 
 
 

Da die MS Marie Astrid seit geraumer Zeit mit dem „Ambassadeur“-Label ( einer weiteren 
nationalen Auszeichnung für Horeca-Betriebe, die laufend eine außergewöhnlich hohe 
Zahl an Luxemburger Weinen anbieten) der Commission de Promotion des Vins & Cré-
mants, der nationalen Weinwerbung der Weinbaustation in Remich, bedacht wurde, haben 
wir uns die Weinkarte des Schiffes näher angesehen, um feststellen zu müssen, dass genau 
der Teil des önokulinarischen Angebots näher beleuchtet werden muss.  
Vielen Liebhabern der Luxemburger Moselweine und allen anderen Gourmets, die in Sa-
chen Weinkultur noch lernen wollen, ist nicht bewusst, welch außergewöhnlich extrava-
gante Weinprobe man an Bord der Marie Astrid im Duo, zu viert oder in kleinen Gruppen 
ins Auge fassen kann. Alles, was es dazu braucht, ist bereits an Bord.  



 
  
 
  
  

 

                                              Die Marie Astrid am Kai in Remich 

 
 

 

 
An Bord der Haus-Crémant 

 Poll Fabaire von Vinsmoselle 
 

 
 

plin zum Verkosten und  gute Laune müssten 
die Teilnehmer allerdings schon selber mit-
bringen. 
Die Weinliste beinhaltet mehr als dreißig 
Weißweine, vier Rosés und immerhin sechs 
Rotweine (fünf Pinot Noir und einen Saint 
Laurent). Hinzu kommt eine Auswahl an 
zwölf verschiedenen Crémants, und wer im 
Freundeskreis seine Weinprobe rund um das 
Mittagessen organisiert, kann auch noch die 
Karte der seltenen Luxemburger Edelbrände 
ins Visier nehmen. 
Fazit: Natürlich geht es nicht darum, den Le-
ser zum Trinken an Bord der Marie Astrid 
anzuregen. Die Reportage soll vielmehr da-
zu animieren, die Essgewohnheiten und die 
Weinkultur Luxemburgs an Bord eines fah-
renden Schiffes auf der Obermosel, gelegent-
lich auf der Saar und auf der deutschen Mit-
telmosel kennenzulernen und in einem per-
fekten Rahmen zu erleben.  
 

>>> Weitere Infos unter der Telefonnummer 
00352-758275 und auf www.marie-astrid.lu  
 
 
 
 
 

Die Königin-Pastete ist hier ein Klassiker 
 

Eiscrème und Sorbet zum Nachtisch 
 

… und zum Schluss ein Espresso gefällig? 
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Verleihung der Goldenen Rebschere 
 

Internationaler Preis des Silvaner Forums 2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bild mit den Siegern im Park der Kupferberg-Terrassen in Mainz: 

 

Ralf Baldauf, Artur Steinmann (Vorsitzender), Matthias Bungert,  
Dr. Heinrich Wirsching, Johannes Burkert (Landesanstalt für Weinbau 

 und Gartenbau), Judith Dorst (Deutsche Weinprinzessin),  
Horst Kolesch (Juliusspital), Peter Pliger (Kuenhof) , Rainer Sauer,  

Johannes Popp, Markus Del Monego (Moderator) und Hermann Mengler 
(Wettbewerbsleiter und Moderator) (von links nach rechts) 

 

   (© Silvaner Forum e. V.) 

Silvaner-Sieger 2015: 
 

Neue Gesichter und bekannte Namen 
 

Von Bernd Kern 
 
Die Goldene Rebschere ist das Symbol für 
herausragende Silvaner-Weine. Sie wird an 
die Sieger des Wettbewerbs um den Interna-
tionalen Preis des Silvaner Forums vergeben, 
der in diesem Jahr zum 8. Mal ausgetragen 
wurde.  
In der Siegerleiste des Wettbewerbs 2015 ste-
hen einige neue Namen, aber auch bekannte 
„Silvaner-Flaggschiffe“ waren beim Griff 
nach der Goldenen Rebschere erfolgreich – 
wobei es in den beiden Wettbewerbs-Katego-
rien „Basic“ und „Premium“ sogar Doppel-
sieger gab. 
Bei der Auszeichnung in den Kupferberg-
Terrassen in Mainz machte Artur Steinmann, 
Vorsitzender des Silvaner Forums, deutlich, 
dass der Wettbewerb dieser klassischen und 
zugleich modernen Rebsorte eine neue Be-
achtung gebracht hat. Der Silvaner steht im 
Rahmen einer globalisierten Weinwelt für 
Authentizität, er steht für Tradition und zu-
gleich auch für Zukunft. Steinmann verwies 
auf die Differenzierung in die einzelnen Wett-
bewerbskategorien, die ein Indiz für das enor-
me Spektrum und die Typen-Vielfalt des Sil-
vaners ist. Sein besonderes Augenmerk galt 
den Kategorien „Solitär“ und „Gereift“, mit 
denen zum einen die stilistisch sehr indivi-
duellen Silvaner-Unikate ins Blickfeld rücken 
und andererseits das Reifepotenzial des Sil-
vaners bei den mehr als 10 Jahre alten tro-
ckenen Menüweinen herausgestellt wird. 
 Wettbewerbs-Leiter Hermann Mengler be-
richtete, dass insgesamt 382 Wein zum Wett-
bewerb angestellt wurden. Neben einer 
ganzen Reihe von Silvanern aus dem ak-
tuellen Jahrgang waren insbesondere in den 
Kategorien „Premium“ und „Solitär“ viele 
 

Die Gewinner der Goldenen Rebschere 

Kategorie Basic 
 

2014 Iphöfer Kalb 
Silvaner Kabinett trocken 
Weingut Ernst Popp, Iphofen  
www.weingut-popp.de  
 

2014 RS Rheinhessen Silvaner trocken 
Weingut Bungert-Mauer, Ockenheim 
www.bu-ma.de 
 
Kategorie Premium 
 

2013 Iphöfer Julius-Echter-Berg 
Silvaner trocken Großes Gewächs 
Weingut Juliusspital Würzburg  
www.juliusspital.de 
 

2012 Thüngersheimer Scharlachberg  
Silvaner Spätlese trocken 
Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, 
Veitshöchheim 
www.lwg.bayern.de 
 
Kategorie Solitär 
 

2012 “L“ Escherndorf am Lumpen 1655 
Silvaner trocken Großes Gewächs  
Weingut Rainer Sauer, Escherndorf 
www.weingut-rainer-sauer.de 
 
Kategorie Nobel 
 

2012 Ramsthaler St. Klausen 
Silvaner Eiswein 
Weingut Baldauf, Ramsthal  
www.baldaufwein.de   
 
Kategorie Gereift 
 

2002 Iphöfer Julius-Echter-Berg 
Silvaner Grosses Gewächs trocken 
Weingut Hans Wirsching, Iphofen 
www.wirsching.de 
 
Kategorie International 
 

2014 Eisacktal Sylvaner DOC Südtirol 
Kuenhof - Peter & Brigitte Pliger, Brixen 
www.fws.it/de/kuenhof 

Kontakt  Silvaner Forum e.V., Otto-Lilienthal-Str. 4  
 55232 Alzey,  Tel. 06731-95107460  
info@silvaner-forum.de   +   www.silvaner-forum.de 

Weine aus den Jahrgängen 2013 und 2012 im Wettbewerb – ein Indiz für das be-
achtliche Reifepotenzial des Silvaners. Die meisten Anstellungen kamen aus Fran-
ken (66 %), gefolgt von Rheinhessen (29 %). Mengler dankte den Mitgliedern der 
Jury, darunter Weinjournalisten, Sommeliers und versierte Silvaner-Kenner, die sich 
der großen Silvaner-Verkostung in diesem Frühjahr in Veitshöchheim angenommen 
hatten. Sommelier-Weltmeister Markus Del Monego und Hermann Mengler stellten 
die erfolgreichen Betriebe und ihre Weine vor. Artur Steinmann und die Deutsche 
Weinprinzessin Judith Dorst überreichten die Preise an die Sieger. 
 

(Bernd Kern ist Geschäftsführer des Rheinhessenwein e. V.)                                  wm 
 



 
Lösung Vinalu-Rätsel Spezial VI ...   

 

und nun mit Vinalu-Rätsel Spezial VII ein neues Rätsel einer anderen Art 
Bei dem gesuchten Lösungswort in der letzten Ausgabe von Vinalu handelte es sich um die italienische Rebsorte 
LAMBRUSCO.  
 

Als Gewinner des  Buches „Edelsteine“, einer faszinierenden Sammlung großartiger Texte in deutscher Sprache, anregend 
kommentiert und verständlich erklärt, herausgegeben von Max Behland, Walter Krämer und Reiner Pogarell, wurde unter den 
Einsendern mit der richtigen Lösung ausgelost (wie das Schicksal so spielt!): 
 

Sigrid Oswald 
An der Rechten Wiese 60 

63225 Langen 
 

Die Vinalu-Redaktion wünscht gutes Gelingen bei der Lösung des nächsten Rätsels.  
        
 

Zu gewinnen gibt es diesmal eine besondere Flasche Wein aus dem Raritätenkeller unseres Redaktionsmitglieds  
Romain Batya, der über ein Sortiment altehrwürdiger Jahrgänge mit Kultcharakter verfügt und sich bereit erklärte, 
unsere Leser mit diesem Geschenk zu belohnen. Wir danken ihm sehr. 
 
 
 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  

 
Der gesuchte Satz ist wie folgt zu 
ermitteln: 
 
Die gewissermaßen nebenan Gele-
gene ist nicht nur ein Flüsschen, 
sondern auch ein mit der Auffor-
derung zum Heulen verbundenes 
Gelände für eine Neuansiedlung in 
einer Gemeinde.  
 
(Ein kleiner Hinweis am Rande: Es 
gibt neben dem in diesem Zusammen-
hang gesuchten ????????????? noch 
12 weitere in Deutschland.) 
 
Der vollständige Satz sollte also 
lauten: 

 
Die . . .  ist ein . . . . . . . . . . . . . 

 
 

                                            wm 
 

Ein Schatz von der Loire, 
ein Vouvray moelleux 1989 

von Francis Mabille 
 
Aus der heiligsten Ecke des Wein-
kellers eines Chenin-Liebhabers 
stammt diese Vouvray Auslese von 
1989, einem Jahrhundertjahrgang an 
der Loire.  
Der 26 Jahre alte Süßwein hat sein 
Optimum gerade erreicht. Solche 
Chenins haben – bei adäquater Lage-
rung – ein Potenzial von einem hal-
ben Jahrhundert. Und bestens  gela-
gert ist dieser Wein.  
Der  Journalist und Weinsammler 
Romain Batya hat ihn übrigens vor 
zwanzig Jahren beim Weingut  
Mabille in Vernau im Ortsteil 
Vaugondy selbst erstanden.  
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Die VINALU-Redaktion weist darauf hin, dass 
der Konsum von Alkohol nach den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen für Jugendliche unter 
18 Jahren nicht gestattet ist. 

 


