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Der Jugendwahn
 
Von Wilfried Moselt

Der Jugendwahn äußert sich nicht nur im Kampf  
um einen alterslosen und damit um einen seiner 
Identität beraubten Körper, sondern auch im 
Handlungsdruck, der auf  den Älteren lastet. Es 
scheint, als reichten gesunde Ernährung, mäßiger 
Sport, geistige Interessen und die Pflege von Freund-
schaften heute nicht mehr aus, um angemessen zu 
altern. Immer mehr Rentner haben einen volleren 
Terminkalender als während ihres Berufslebens.
Schon in der Antike versuchten die wohlhabenden 
Schichten der Bevölkerung, das Altern zu verzögern. 
In Griechenland setzten sie unter anderem auf  die 
Lehren des Hippokrates, der zu einer maßvollen 
Lebensweise riet, um möglichst lange gesund zu 
bleiben. In Rom galten Olivenöl, Bienenwachs 
und diverse Bäder als probates Mittel zum Erhalt 
jugendlicher Frische.
Die wahnhafte Überbewertung der Jugend und des 
Jungseins ist ein Übel unserer Zeit und macht auch 
vor der Weinszene nicht halt.

Da traten vor einiger Zeit ein paar Schlaumeier auf  
den Plan, die behaupteten, die Papillen eines Wein-
prüfers jenseits der 65 Jahre seien auf  dem besten 
Weg, in ihrer Fähigkeit so weit nachzulassen, dass 
eine korrekte Bewertung von Weinen nicht mehr 
möglich sei. Was für ein fataler Irrtum!
Ein hellwacher 80-Jähriger mit 50 und mehr Lenzen 
an Erfahrung bei der Einstufung 
von Weinen, in dessen Gehirn 
ungezählte Parameter für eine 
fachgerechte Beurteilung von 
geeigneten Anwärtern auf  eine 
Prüfnummer oder auf  eine 
Prämierung gespeichert sind, 
ist mit Gold nicht aufzuwiegen. 
In einer fünfköpfigen Prüfungs-
kommission dürfte nicht mehr 
als ein Prüfer mit weniger als 
15 Jahren intensiver und zu-
gleich möglichst internationaler 
Weinverbundenheit als Winzer, 
Sommelier, Önologe, Händler, 
Mitglied einer Landwirtschafts-
kammer oder Journalist sitzen!
Wie oft erlebt man bei solchen 

Veranstaltungen, dass ein Greenhorn eher eine 
lotteriegleiche Schätzung denn ein fundiertes Urteil 
abgibt. Für Neulinge ist Lernen angesagt. Ohne 
eine mächtige Portion an Erfahrung geht nichts.
Es ist hoch an der Zeit umzudenken. Der Jugend-
wahn sollte allmählich allseits abgehakt sein.
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Österreich ist „Best Wine Travel Destination in Europe“ 
 

Von Mag. Wilhelm Klinger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Bei den diesjährigen Travvy Awards, den „Academy Awards“ der amerikanischen Reiseindustrie, wurde das Weinland Österreich zur besten Weinreisedestination Europas 
gewählt. Während Hollywood den Golden Globes entgegenfieberte, waren die Augen der amerikanischen Reiseindustrie auf die Travvy Awards gerichtet. Diese werden von der 
Plattform der Reiseindustrie travAlliancemedia verliehen und honorieren herausragende Leistungen in der Reisebranche. Die Österreich Werbung New York zählt 2016 zu den 

glücklichen Gewinnern – mit gleich drei Travvy Awards. Die fulminante Gala fand am 6. Jänner in der legendären Gotham Hall in New York statt. 

 

 

 

Die Jury, bestehend aus 39.000 Travel Agents, bewerteten so-
wohl Reiseveranstalter und Reisebüros, als auch Destinationen, 
touristische Produkte und Tourismusorganisationen. In der Ka-
tegorie „Best Wine Travel Destination Europe“ setzte sich 
Österreich gegen weltberühmte Weinregionen wie Bordeaux 
und die Toskana durch. Die jahrelange Zusammenarbeit der 
Österreich Werbung (ÖW) New York mit der Österreich Wein 
Marketing Gesellschaft (ÖWM) und der starke Wein- und Ku-
linarik-Fokus in der Marktbearbeitung wurden mit diesem Preis 
gewürdigt. „Dieser wichtige Weintourismus-Award ist der Lohn 
für die gemeinsam mit der Österreich Werbung unternom-
menen Marketingaktivitäten mit dem Ziel, Österreich unter den 
attraktivsten Weindestinationen der Welt zu etablieren“, sagte 
ÖWM-Geschäftsführer Willi Klinger über diesen wichtigen 
internationalen Tourismuspreis. 
 

(Wilhelm Klinger ist Geschäftsführer der Österreichischen 
Weinmarketing Gesellschaft ÖWM) 
 

 

Stubaital, 2016: Das fünfjährige Jubiläum der Gourmet-
nacht Dine & Wine im Restaurant Schaufelspitz am 
Stubaier Gletscher war fulminant. Eingebettet in die 
faszinierende Kulisse des Stubaier Gletschers, des 
größten Gletscherskigebiets Österreichs, hat Küchen-
chef und Gault- Millau-2-Hauben-Koch David Kostner 
bei den Gourmetnächten am 15. und 16. Januar 2016 
seine Kreativität mit einem sechsgängigen Degusta-
tionsmenü unter Beweis gestellt. Die Gäste, Fein-
schmecker aus Nah und Fern, zeigten sich überaus 
angetan von der Symbiose aus Speisen und Weinen. 
 

Den nächsten extravaganten Genuss am Stubaier 
Gletscher gibt es bei der sechsten Gourmetnacht 

Dine & Wine am 13. und 14. Januar 2017. 
 

Spitzenweine und Haubenküche bei der 5. Dine & Wine Gourmetnacht veredelten den Stubaier Gletscher 
 34 Abfahrten mit Genussbonus: Naturschnee auf Gletschergrund heißt perfek-

tes Fahrerlebnis – Längste Abfahrt 10 km! Von der Bergstation Wildspitz 
(3.210 m) bis zur Talstation (1.750 m). 1.500 m  Höhenunterschied. (Piste 7 
und Skiroute 14) – BIG Family Ski Camp: Kinderbetreuung von 3 bis 15 Jah-
ren – Snowpark Stubai Zoo mit Pro-, Medium- und Easy-Line – Powder 
Department: Freeride Kompetenz Stubai  mit Lawinenverschütteten-Such-
anlage – Eisgrotte Stubaier Gletscher – Gipfelplattform TOP OF TYROL 
3.210 m – Langlaufen auf der 2 km langen Skatingloipe – Gletscherkulinarik 
auf höchstem Niveau: Vielfalt an Restaurants und Speisen. Gourmetrestaurant 
Schaufelspitz verspricht Hochgenuss: 2 Hauben (15 Punkte) - Gault Millau 
2015,  Goldenes Teeblatt – Gault-Millau/Teekanne 2014, 2 Gabeln (86 
Punkte) , Falstaff Restaurant Guide 2015, 2 Tassen, Falstaff Café Guide 2015 
– 3 x Intersport Stubaier-Gletscher – Shop, Rent, Service, Depot direkt im 
Skigebiet – WhatsApp-Service mit „News" und „Wetter & Powder Alert" – 
Kinder unter zehn Jahren fahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils frei. 

Infos unter Tel.. 0043 512 59500-24 und über stubaier-gletscher.com 
 

 
–  

Der Stubaier Gletscher auf einen Blick 
   Größtes Gletscherskigebiet Österreichs – 45  
   Autominuten von Innsbruck entfernt – Schnee- 
  garantie  von Oktober bis Juni– 26 moderne  
  Seilbahnen  und Lifte – 3S Eisgratbahn bringt   
  mehr Komfort ab der Wintersaison 2016/17 –  

Travvy Awards 2016 - Michael Gigl,  
ÖW-Markt Manager USA (links), (©  ANTO) 
…und die Wachau bei Dürnstein (rechts) (Bildquelle: ÖWM) 
 

Beim Dine & Wine sorgte das Pisten-
bullyballett und Thomas Daubek  

mit seinen Finest Vocals  
für ein perfektes Rahmenprogramm. 

 
 
 
 
 

(Bildnachweis: Stubaier Gletscher) 
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 Die milde Rolle – Rezepte mit Ziegenweichkäse     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Bildquelle: DWI 

Cremig und mit Kern: Der Chavroux Ziegenweichkäse „Die milde Rolle“ ist seit Januar 2016 mit einer neuen Rezeptur, einem sichtbaren Kern und in runder Form  
im Handel. Die 150-g-Rolle lässt sich äußerst vielseitig für kalte und warme Speisen verwenden und gefällt mit ihrer milden Ziegenkäsenote. 

 

      wm 

    

 

Die Chavroux Ziegenweichkäserolle, 
die in Frankreich und Belgien herge-
stellt wird, präsentiert sich rund, weiß 
und ganz neu mit Kern und rückt damit 
noch näher an die französische Weich-
käsetradition. Die „Bûche“, wie sie im 
Französischen genannt wird, zeichnet 
sich durch Cremigkeit und ein mildes 
und frisches Aroma aus. Dank ihrer 
Konsistenz eignet sie sich sowohl zum 
Zubereiten von kalten und warmen Ge-
richten als auch zum puren Genießen, 
zum Überbacken oder als Brotbelag. 
Sie wird im Poitou hergestellt, einer 
Region in Westfrankreich, die als 
Hochburg der französischen Küche mit 
langer Ziegenkäsetradition bekannt ist. 
Klassisch französisch tritt die Cha-
vroux Ziegenweichkäserolle beispiels-
weise zum Karamellisierten Chicorée 
mit Ziegenweichkäse auf, bei dem ty-
pisch mediterrane Zutaten wie Thymi-
an und Honig den Genuss perfekt ma-
chen. Nicht minder verlockend ist der 
Gebackene Ziegenweichkäse in Man-
delpanade mit saisonalem Confit, der 
mit geschmacklichen Gegensätzen 
spielt.  
 

 

Chavroux Weichkäserolle  
Gebackener Ziegenweichkäse  

in Mandelpanade mit saisonalem Confit 

Karamellisierter Chicorée 
in Ziegenweichkäse von Chavroux 

In knusprige Panade gehüllt, entfaltet der Ziegenkäse sein 
Aroma, das seine cremige Konsistenz untermalt. Das Confit 
bildet dazu mit seinem fruchtigen, süß-säuerlichen Geschmack 
den perfekten Kontrapunkt. 
 

Zutaten für 4 Personen   
1 rote Zwiebel, 4 EL Olivenöl, 250 g Aprikosen oder Pflau-
men, 4 EL getrocknete Cranberries, 4 EL Zucker, 2 EL Apfel-
essig, etwas Wasser, alternativ Rotwein, 1/3 TL geschroteter 
schwarzer Pfeffer , ½ TL rote Pfefferbeeren,  1 Prise getrock-
neter Thymian oder Lavendel, 1 Rolle Chavroux Ziegenweich-
käse „Die milde Rolle“ (150g), 2 EL Mehl, 1 Ei, 2 EL Sem-
melmehl, 2 EL Mandelblättchen,  Salz  
Zubereitung (Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten) 
Rote Zwiebel grob würfeln, Früchte vierteln, gegebenenfalls 
entsteinen und grob würfeln. Beides in heißem Olivenöl in 
einem Topf anschwitzen und leicht Farbe nehmen lassen, Zu-
cker zugeben und kurz karamellisieren lassen, mit mildem Ap-
felessig ablöschen, etwas Wasser oder Rotwein angießen, bis 
die Zutaten bedeckt sind, auf kleiner Hitze ca. 20 Minuten kö-
cheln lassen, abschließend Thymian oder Lavendel, roten und 
schwarzen Pfeffer sowie Salz zugeben und Konsistenz gegebe-
nenfalls mit Flüssigkeit einstellen, den Süßegrad nach Gusto 
abschmecken, d. h. eventuell noch etwas Zucker bzw. 1 EL Ap-
felessig zugeben. Semmelmehl und Mandelblättchen mischen, 
 

den Ziegenweichkäse in 8 Scheiben 
schneiden, diese zuerst in Mehl, dann 
in verquirltem Ei und in Mandel-
Semmelmehl panieren, in einer Pfanne 
in heißem Öl beidseitig goldbraun 
ausbacken, zusammen mit lauwarmem 
oder auch kaltem Confit servieren und 
mit ein paar bunten Salatblättern 
garnieren.  
Tipp: Außerhalb der Saison sind an-
stelle der Aprikosen/Pflaumen gehäu-
tete Cherrytomaten eine Alternative. 

Zutaten für 4 Vorspeisen-Portionen  
4 kleine Chicorée, 2 Karotten, 10 Cherrytomaten, 1 Rolle Chavroux Ziegenweichkäse 
„Die milde Rolle“ (150g), 50 g Butter, 2 EL Zucker, 1 Limette, davon der Saft, Prise 
Salz und Pfeffer, 4 TL Sesam,  geröstet, Honig, Thymian  
Zubereitung (Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten)  
Chicorée waschen und vierteln, den Strunk jeweils nur teilweise entfernen, sodass die 
Blätter noch einen Zusammenhalt haben, Karotten schälen und mit einem Gemüsehobel 
in Stifte schneiden, Chavroux Ziegenweichkäse in 10 Scheiben schneiden,  Cherrytoma-
ten waschen und halbieren, zuerst die Karottenstifte ca. 5 Minuten in einer Pfanne in 
Butter andünsten, dann den vorbereiteten Chicorée zugeben, beide Gemüse etwas Farbe 
nehmen lassen bzw. kurz anbraten, den Zucker gleichmäßig darüber streuen, so lange 
erhitzen, bis der Zucker beginnt hellbraun zu karamellisieren, dann mit dem Saft einer 
Limette ablöschen, evtl. 2 cl Wasser dazu gießen, halbierte Cherrytomaten mit der 
Schnittfläche auf den Pfannenboden legen, alles zusammen etwa 5 Minuten auf kleiner 
Hitze unter geschlossenem Deckel garen lassen. Der Chicorée sollte idealerweise noch 
Biss haben. Etwas Honig und Thymian auf den Ziegenkäsescheiben verteilen und unter 
dem Grill im Ofen erwärmen. Den karamellisierten Chicorée und die Karottenstifte auf 
4 Teller verteilen, salzen und pfeffern, mit etwas süßem Fond aus der Pfanne beträufeln 
und den warmen Chavroux Ziegenweichkäse auf den Chicorée legen und mit etwas ge-
röstetem Sesam bestreuen.  
Tipp: Der karamellisierte Chicorée eignet sich hervorragend als Vorspeise zu einem 
herzhaften Schmorbratengericht, z. B. Lamm oder Rind.  
 
 

Köstliches Wintergemüse 
à la française:  
Auf knackige Karotten 
und fruchtige Cherryto-
maten gebettet, präsen-
tiert sich  der in Frank-
reich äußerst beliebte 
Chicorée mit einer feinen 
Karamellschicht, die ihm 
die herbe Note nimmt. 
Gekrönt wird er von cre-
migem Ziegenweichkäse, 
der die Komposition mit 
seiner Milde abrundet.  
 
 

Weitere Infos über chavroux@brand-upgrade.de  
und unter www.brand-upgrade.de 
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Mit der Nobel-Karosse zum Genuss-Tempel (Folge 23) 

 

Eine Vier-Sterne-Traumanlage zum Entspannen und Genießen   
 

Das BollAnts in Bad Sobernheim zählt zu den zehn besten Kurhotels in Deutschland 
 

Von Wilfried Moselt, Liliane Turmes und Romain Batya 
 
 

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

 

 
Das historische Hauptgebäude 

Am Anfang der über hundertjährigen 
Geschichte des Kur- und Romantik-
hotels BollAnts stand eine hartnä-
ckige Neurodermitis. Man schrieb 
das Jahr 1907, als der Metzger 
Andres Dhonau, Urahn der heutigen 
Inhaberfamilie Bolland-Anton, der 
gerade begonnen hatte, mit der „An-
schaffung der ersten Kuh“ und mit 
zwei kleinen „Lufthütten“, in denen 
bis zu acht Gäste Platz fanden, einen 
Kurbetrieb an der Nahe aufzubauen, 
im jugendlichen Alter von 25 Jahren 
von einer schweren Krankheit heim-
gesucht wurde. Durch Zufall hörte 
von dem in Repelen mit großem Er-
folg heilenden Pastor Emanuel Felke. 
Des Pastors Rezept klang simpel: 
„Licht, Luft, Wasser und Erde“. Zur 
Therapie gehörten Behandlungen mit 
Heilerde, sanfte Bewegung an der 
frischen Luft, eine leichte, entschla-
ckende Ernährung und viel Wasser 
von innen und außen. 
Andres Dhonau gesundete. „Ich war 
bereits aufgegeben“, schrieb er in 
seinem Buch über die Entstehung der 

Felke-Therapie. „Nur durch das Ein-
greifen des durch seine Naturheil-
medizin bekannt gewordenen Pastors 
Emanuel Felke konnte ich gerettet 
werden." Er trotzte dem Pastor ein 
Versprechen ab: Wenn er, Dhonau, 
ein Kurhaus errichtete, sollte der 
Pastor dort wirken und heilen. 
„Die wundersame Heilung", doku-
mentierte Dhonau später, „weckte 
eine innere Stimme in mir, die mich 
unaufhörlich mahnte, durch den 
Aufbau einer Felke-Heilstätte ein 
Werk zu beginnen, dass dem hohen 
Ideal der Heilung kranker Menschen 
dienen sollte." 
Kurzum verkaufte Dhonau seine 
gerade erst erfolgreich aufgebaute 
Metzgerei und gründete 1907 mit 
Pastor Felke seine erste Wirkungs-
stätte an der Nahe.  
Heute führt die Familie Bolland-
Anton in der 3. und 4. Generation das 
moderne Naturheilkunde-Resort in 
Bad Sobernheim weiter, das einst als 
„Felke-Jungborn Kurhaus Dhonau" 
gegründet wurde. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Die Hotelleiterin Janine Bolland-Georg 

 
 

                 Die Kurhotelanlage  
BollAnts in winterlichem Weiß …           … und in sommerlichem Grün    (Bildquelle: BollAnts) 

 

Das 80.000 m² große Anwesen mit den verschie-
denen, auf dem Grundstück verteilt angesiedelten 
Gästehäusern liegt mitten im Naturpark Soonwald-
Nahe. Von der großen Dachterrasse mit Liegestühlen 
und Tagesbetten schaut man bis in die Weinberge der 
Naheregion. Der Kurgast genießt eine großzügige 
Landschaft mit Saunen, Pools und Ruheräumen. Ganz 
neu bei BollAnts ist ein 20 Meter langer Außenpool 
(ganzjährig beheizt) mit Blick in den Jugendstilpark. 
Das Angebot an Wellness- und & Kosmetikbehand- 
  

lungen von Ayurveda über Vinotherapie bis zur Thalasso-Anwendung ist außer-
gewöhnlich. Im Badehaus findet man in ländlich-modern eingerichteten Räumen zu 
neuer Kraft. Einzel-, Doppelbehandlungsräume und große SPA-Suiten stehen zur 
Verfügung, die mit eigener Sauna, Dampfbad oder Sprudelbad ausgestattet sind. Die 
Leiterin des SPA- Bereichs, Nicole Prass-Anton, wurde bereits mehrfach für ihr 
Können ausgezeichnet. Als Gründungshaus der Felke-Therapie an der Nahe ist auch 
der medizinische Bereich bei BollAnts ausgeprägt. Unter der ärztlichen Leitung von 
Dr. med. Axel Bolland sind neben der Felke-Heilweise auch Naturheilverfahren, Ele-
mente der traditionellen chinesischen Medizin und die Transformationstherapie 
wichtige Bausteine der umfassenden ganzheitlichen Betreuung.  

   Blick aus dem Fenster einer Suite (Bildquelle: BollAnts) 

   Eine der Terrassen im Sommer   (Bildquelle: BollAntts) 
 

  Bei Null Grad dampft der Außenpool 

    Zwei Alternativen als Aperitif 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die neu gestaltete Empfangshalle, die zu entspannender Muße einlädt 

 

 
Die Restaurantleiterin und 
Sommelière Petra Helzle 

 
Der Laubengang vom Park zur Villa 

 
Die Gastgeberin und Hausherrin Elke Bolland im Gespräch  

mit Vinalu-Chefredakteur Wilfried Moselt 

Kurhotel BollAnts 
Felkestraße 100 
D-55566 Bad Sobernheim 
Tel. 0049(0)0675193390 
Fax 0049(0)67519339-269 
E-Mail: info@bollants.de   
Web: www.bollants.de  

Im Wellnesshotel Bollants wird die Esskultur hoch gehalten. Auch die gehobene Gastronomie 
bleibt nicht auf der Strecke. Chefkoch Jens Fischer ist zuständig für alle drei Restaurants des 
Bollants. Er selbst kocht im „Jungborn“ und arbeitet gleichzeitig eng mit den Teams vom 
Restaurant „Hermannshof“ und vom Vital-Restaurant „Villa“ zusammen. Kurgäste speisen in 
aller Regel im Restaurant „Villa“, insbesondere wenn sie sich für die Halbpension entschieden 
haben. Auch die Kamin-Bar im Untergeschoss des Herrenhauses und das SPA-Bistro stehen, 
was die Zusammenstellung der Gerichte angeht, unter dem wachsamen Auge von Jens Fischer. 
„Wir bieten eine moderne, zeitgemäße Küche an, die sich an regionalen und internatio-
nalen Klassikern orientiert, aber eine gewisse Leichtigkeit zum Leitmotiv hat. Ich neh-
me gerne auch mediterrane Einflüsse auf. Teilweise ist auch ein leicht asiatischer 
Touch dem ganzen Konzept förderlich“, sagt der 42jährige Küchenchef. Den aus 
Oberhof in Thüringen stammenden Koch haben seine Lehr- und Wanderjahre in die 
Schweiz, hauptsächlich jedoch in etliche Ecken Deutschlands verschlagen. Unter an-
derem hat er bei Dieter Müller im gleichnamigen Sterne-Restaurant in Bergisch-
Gladbach und bei Sven Elverfeld im „Aqua“ des Ritz-Carlton in Wolfsburg gearbeitet. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Restaurant Hermannshof 

 
Das Gourmetrestaurant Jungborn 

 
 

Der Maître d’hotel Torben Langhans vom Restaurant Villa  
mit Liliane Turmes und Wilfried Moselt 

 
 

Kaminecke im Restaurant Villa 
 

Zum Kurhotel gehören drei 
Restaurants: 

Erstens das mit einem Michelin-Stern 
bedachte Restaurant „Jungborn“. Der 
Begriff „Jungborn“ stammt aus der 
Gründerzeit des ehemaligen Kurhauses 
„Felke-Jungborn Dhonau“. 
Das Restaurant „Hermannshof" ist das 
Vintage-Restaurant im historischen 
Sandsteingewölbe. Im Kontrast zum 
Feinschmecker-Restaurant nebenan 
wirkt dieses Restaurant mit einem ur-
alten Holzboden, als ob es schon ewig 
so gewesen wäre. Das Vital-Restaurant 
„Villa" bietet eine aromareiche, jahres-
zeitlich orientierte „Cuisine Vitale" im 
historischen Jugendstil-Herrenhaus, in 
dem modernes Interieur in schickem 
Ambiente für Atmosphäre sorgt. 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kabeljau mit Kartoffelschaum 

und Kerbelsud 

 
Kalbsbries mit Dörrpflaume 

und Buchweizengranola 

 
Kleiner Gruß aus der Küche 

 
Mascarpone-Tortellini mit 

Trüffeln und roter Bete 
 

Nacht-Dessert 

 
       Chefkoch Jens Fischer (rechts) mit seinem Second Philipp Helzle 

 
Trüffelraspel in Aktion 

 
Chicoree mit Trompeten-

pfifferlingen und Feldsalat 

 
Yellowfin Thunfisch-Tatar mit 

Ingwer-Karotten 
 

Fast fünf Jahre war er Sous-Chef bei Elverfeld. Eine weitere Station war 
das Landhaus St. Urban von Harald Rüssel im Hunsrück. Fischer war 
zudem erster Küchenchef im Ketschauer Hof in Deidesheim, bevor er 
im Oktober 2013 zu Bollants an die Nahe kam. „Einige Mitarbeiter 
meines Teams aus der Pfalz haben sich mir damals angeschlossen und 
sind mit mir nach Rheinhessen gekommen“, sagt  Fischer. Zu diesen ge-
hört auch Philipp Helzle, sein heutiger Second sowie die Sommelière 
Petra Drees, die mittlerweile Petra Helzle heißt. Sie ist auch die Restau-
rantleiterin bei Bollants im Park. Von Dieter Müller (Schloss Lerbach) 
beziehungsweise von Nils Henkel (beide aus Bergisch-Gladbach) 
stammt auch Frédéric Guillon, seines Zeichens ein begnadeter Pâtissier. 
„Er ist ein Meister seines Fachs“, so Jens Fischer. 
Die Karte im „Jungborn“ ist übersichtlich, es gibt das „Erste Menü“ mit 
sieben Gängen und das „Zweite Menü“ mit fünf Gängen. Die Menüs 
können auf Wunsch angepasst werden. Als Gruß aus der Küche wird 
eine delikate Vichyssoise mit gebeiztem Saibling und Felchen-Kaviar 
(einer Süßwasser-Spezialität aus der Müritz) gereicht. Eine Augenweide 
und ein geschmacklicher Hochgenuss ist das Tatar vom Yellowfin 
Thunfisch mit rotem Curry und Ingwer-Karotten. Zu dem optimal ge-
würzten Gang mit Wurzelgemüse und kleinen Enoki-Pilzen passt ein 
erster Riesling, der an getrocknete Aprikosen und frische Mandeln 
erinnernde, fein mineralische Felsenberg GG Jahrgang 2012 von 
Dr. Crusius. Zu den cremigen Mascarpone-Tortellini mit Topinambur, 
roter Bete und geraspeltem schwarzem Trüffel und zum optimal gebra-
tenem Kalbsbries mit Ketchup von der Dörrpflaume und Buchweizen- 
 
 
 
 

Granola schenkt Sommelière Petra Helzle einen Riesling Felseneck GG, 
auch Jahrgang 2012, von Schäfer-Fröhlich aus Bockenau ein. Der junge 
Wein ist vielschichtig in der Nase, ausdrucksvoll und sehr mineralisch am 
Gaumen. Seine gute Struktur kann es mit den  Aromen der beiden Gerichte 
aufnehmen. 
Kabeljau aus Norwegen, Vongole aus Italien, feiner Kartoffelschaum und 
markanter Kerbelsud aus regionalen Ingredienzien sind die Bestandteile der 
leckeren Hauptspeise, die Jens Fischer mit Freude am Detail auf den Teller 
bringt. Und da wir beim Riesling Jahrgang 2012 von der Nahe bleiben wol-
len, weiß die Weinkellnerin erneut um den passenden Begleiter. Ein Halen-
berg GG von Emrich-Schönleber aus Monzingen macht das Rennen und 
versteht es, sich mit seinen Jod-Nuancen, der ausgereiften Fruchtigkeit und 
dem langen Nachhall in Pose zu setzen.  
Mokka-Eiscreme mit Popcornschaum, Cranberries und Passionsfrucht wird 
zur Vorbereitung auf das eigentliche Dessert nach einer kleinen Pause 
gereicht.  
Und auch das eigentliche Dessert, die „süßen Genüsse aus 1001er Nacht“ 
lassen keine Zweifel aufkommen, was die Kapazität der Küche und die 
Qualität und Frische der Speisen im „Jungborn“ anbelangt. 
 



Auch als Diesel schick und sportlich 
  

Das Mercedes C-Klasse Coupé 220 d 
 

Von Romain Batya 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Daraus machen die Schwaben 
keinen Hehl: Die C-Klasse gilt seit 
Jahrzehnten als das Brot & Butter-
Auto der Marke mit dem Stern. 
Sie bringt das meiste Vo-lumen, 
sie ist der Trendsetter in der 
Branche. 
Wenn auch das T-Modell den Kri-
terien zweifellos gerecht wird, so 
muss doch mit Nachdruck behaup-
tet werden, dass das zweitürige 
Coupé von anderer Machart ist 
und in einer optisch und emotional 
anderen Liga spielt. Hier geht es 
ganz eindeutig – insbesondere was 
die dynamische und rundum 
gelungene Form angeht – in Rich-
tung Traumwagen. 
Vergleichen sollte man zwar nicht, 
aber die elegante Frontpartie und 
vor allem das wohl proportionierte 
Heck, erinnern irgendwie an die S-
Klasse. Die Leistung der Mo-
torenpalette (sieben Benziner, 
zwei 

zwei Diesel) reicht bis zum      
C 63 S, einem Achtzylinder mit 
510 PS. Und auch das neue      
C 43 AMG mit 4MATIC hat 
immerhin 367 PS.  
Das C-Klasse Coupé gibt es als 
Selbstzünder in den Diesel-
Varianten C 250d mit 204 PS 
und C 220d mit kräftigen 170 
PS. Letzteres gilt als das Basis-
modell und war gleichzeitig un-
ser Testfahrzeug auf der Fahrt 
von Luxemburg ins Naheland, 
nach Rheinhessen und zurück 
ins Großherzogtum. Das Wich-
tigste am C 220d ist sein Dreh-
moment, das ab 1400 U/min 
bereits bei 400 Nm liegt. 
Mercedes gibt den Durch-
schnittsverbrauch mit 4,4 Li-
tern pro 100 km an. Mit seinem 
C02-Wert von 116 g/km ent-
spricht das Coupé der Abgas-
norm Euro 6. 
 
 

  

Sportlich und jugendlich gibt sich das in metallischblau glänzende 
Coupé, mit dem wir bei eitel Sonnenschein in Luxemburg ab-
fuhren. Über einen Wippschalter kann der Fahrmodus, sprich die 
Dynamik des Coupés, vierfach verstellt werden. Er reicht von 
„Eco“ über „Komfort“ bis hin zu „Sport“ und „Sport+“.   
Während die ersten zwei Modi für die Autobahn optimal geeignet 
sind, zeigt die Einstellung „Sport+“ besonders auf kurvigen Land-
straßen ein sehr direktes Fahrgefühl. Spurtfreude und Beschleu-
nigung lassen nichts zu wünschen übrig. Griffige Bremsen und eine 
genaue Lenkung sorgen dafür, dass der Fahrer auch in etwas hei-
kleren Momenten keine verschwitzten Finger bekommt. 
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>>> Die Reise im Coupé 

nach Bad Sobernheim 
wurde unterstützt durch 

Mercedes-Benz Luxemburg.  
Der Basispreis für das neue 

C-Klasse Coupé mit 
Automatikgetriebe liegt bei 

37.900,- Euro TTC. 
Das hier vorgestellte 

Fahrzeug kostet mit allen 
Sonderausstattungen 
52.349,- Euro TTC.  
Preise Luxemburg,  

Stand Februar 2016. 
 

Das Interieur entspricht den Erwartungen an ein 
Premium-Fahrzeug. Die Sportsitze, schalen-förmig 
und passgenau, geben guten Halt.  
Leider müssen Großgewachsene nah an den 
Fähigkeiten angehender Kontorsionskünstler sein, 
um auf die Schnelle auf die hinteren Sitze zu 
gelangen. Das liegt nicht am Platzmangel, sondern 
eher an der  etwas schwergängigen Sitzführung. 
Ansonsten ist das C-Klasse Coupé ein perfektes 
Auto für die Langstrecke. Im Vergleich zu anderen 
Zweitürern ist der Kofferraum recht groß und kann 
problemlos das Gepäck von vier Erwachsenen 
aufnehmen. 
Sicher verwahrt ist das Gepäck auf alle Fälle, denn 
der Kofferraum des Coupés lässt sich von außen 
nicht öffnen. Entweder man öffnet die Ladeluke via 
Betätigung des Kofferraum-Symbols am Fahrzeug-
schlüssel, oder man ge-währt dem Beifahrer freien 
Zugang durch das Bedienen des Zugschalters im 
unteren Teil der Fahrertür. Überdies fallen die zwei 
kleinen Kritikpunkte kaum ins Gewicht, wenn der 
Benz wohlig über die Autobahn schnurrt, die 
Insassen sich entspannen können und der Fahrer 
sein privilegiertes Dasein hinter dem Lenkrad der 
elegantesten C-Klasse aller Zeiten genießen kann. 
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El vino en el Islam 
 

Nachrichten aus Spanien 
 

(Escrito par la Prensa del Rioja, texto: Antonio Egido ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   (© Silvaner Forum e. V.) 

 Aunque parezca mentira, el vino no sirve siempre como 
herramienta de encuentro entre las personas sino que en 

algunas ocasiones se convierte, justamente, en elemento de 
discordia como ha ocurrido la semana pasada en la visita del 

presidente de Irán a Francia donde la presencia de vino en 
una comida ha sido el motivo para que esa programada 

comida, no se celebrara. 

 

Con la aparición del Islam, el vino fue prohibido de 
modo progresivo. El Corán condenó su consumo en 
etapas sucesivas. Comenzó prohibiendo realizar el Salât 
en estado de ebriedad. Más adelante, el Corán argu-
mentó contra el vino declarando que los perjuicios que 
se derivan de su consumo son mayores que los bene-
ficios que reportaba (supuesta distensión del ánimo y 
ganancias económicas para los comerciantes): “Oh, 
vosotros que os habéis abierto de corazón a Allah, el 
vino, el juego de azar, la adivinación por las entrañas de 
las víctimas así como la tirada a suerte son actos 
impuros que vienen del demonio. ¡Evitadlos! Tal vez 
triunféis”.  En otro texto, el Corán nos dice: “El 
demonio busca introducir entre vosotros los gérmenes 
de la discordia creando enemistad y rencor a través del 
vino y el juego de azar, para que abandonéis la 
evocación de Allah y el Salât. ¿Pondréis fin a esa 
situación?”. En esos dos versículos, Allah insiste en la 
prohibición del vino y de los juegos de azar de un modo 
general y formal. Los asimila a la adivinación y al tiro 
de suerte y los declara actos impuros, pero este término 
en el Corán designa lo que está en los límites de la 
inmora-lidad y la fealdad. Los asocia a la obra del 
demonio, que sólo hace las cosas inmorales y 
reprobables. Aconseja que se eviten, y declara que en 
ello radica el triunfo. El Corán cita algunos de sus 
perjuicios para la sociedad tales como la ruptura de 
vínculos, la instala-ción de la enemistad y el rencor, etc. 
Entre sus efectos perversos está que incita a descuidar 
los deberes espi-rituales como la evocación de Allah, 
el Salât, etc. Por último, el Corán invita a evitar el 
consumo de vino de la forma más elocuente: 
“¿Pondréis fin a esa situa-ción?”. La respuesta de los 
musulmanes fue inmediata, y radicalmente se puso fin 
al consumo de alcohol. Se cuenta que había quienes 
sostenían vasos de vino y los estaban alzando a sus 
labios cuando fueron comuni-cados esos versículos: no 
acabaron el gesto y vertieron en el suelo el contenido de 
los vasos”.No obstante, el consumo moderado de esta 
bebida es beneficioso para la salud, como así lo 
demuestran una serie de estudios, por lo que si su 
religión no se lo impide, disfrutemos de este alimento. 
 

Lo leemos en ‘mdzol.com’ donde bajo el título de “El 
vino estropea la visita del presidente de Irán a Francia’ 
nos indican que “Según informó esta semana la Radio 
RTL de Francia, los iraníes aparentemente rechazaron 
los panes para una cena foral en París con el presidente 
François Hollande.  
"Estaba contemplada una comida pero se cayeron los 
planes", dice RTL citando "informes de fuentes en los 
círculos franceses e iraníes", quienes dijeron que había 
sido "una gran oportunidad desperdiciada". 
Teherán había solicitado una comida sin alcohol al esti-
lo halal, como es costumbre bajo los códigos islámi-
cos. Pero para los franceses una comida sin carne y sin 
vino tinto dice RTL es un sacrilegio culinario y París se 
rehusó a abandonar las tradiciones de la República en 
las comidas oficiales.  
Según la agencia de noticias AFP, un diplomático a 
cargo del protocolo en la Cancillería iraní declaró: "De 
acuerdo a los valores y enseñanzas islámicas, los fun-
cionarios de la República Islámica no participan en ce-
remonias donde se sirve alcohol". 
Esta noticia nos ha llevado a preguntarle al buscador 
sobre el tema del vino en el Islam, encontrándonos una 
primera web ‘musulmanesandaluces.org’ donde nos in-
dican que “En el Islam se emplea el término jamr, vino, 
para designar toda sustancia alcohólica cuya ingestión 
provoca ebriedad. Aunque signifique vino, el concepto 
es mucho más amplio. No hay discrepancia entre los 
musulmanes sobre el juicio que les merece esta sustan-
cia: es harâm, está prohibida, y su consumo se consi-
dera una grave falta contra las enseñanzas del Islam. 
El jamr (vino, o cualquier bebida alcohólica) es nocivo 
para el cerebro, el cuerpo, la espiritualidad y todos los 
asuntos de este mundo, representa un peligro para las 
familias, las sociedades y los pueblos, y sus efectos 
degradantes son conocidos por todos. 
En el periodo pre-islámico, los árabes eran amantes 
apasionados del vino y la bebida, que estaban muy 
extendidos, sobre todo entre los más pudientes. Esa 
pasión se trasparenta en su lengua, que contiene unos 
cien sinónimos para jamr. En la poesía árabe, el género 
báquico ocupa un lugar destacado. 
       wm 

       Bildquelle: La Prensa del Rioja 
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Im Fokus der aktuellen Berichterstattung 
 

Court Garden macht Englands besten Schaumwein 
 

Von Romain Batya 
(Alle Fotos, wenn nicht anders angegeben, von Romain Batya) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„2007 haben wir den ersten Jahrgang abgefüllt. Wir stellen hochwertigen 
Schaumwein mit hohem Potenzial her“, sagt Weingutsbesitzer Howard Corney, 

der seine Weine auf Wunsch auch an Privatkunden in Europa exportiert.  
„Beim International Wine Challenge 2015 wurde unser Blanc de Blancs 2010 

zum besten Jahrgangsschaumwein Englands gewählt.“ 
 

Das Weingut Court Garden liegt in der 
englischen Grafschaft East Sussex im 
vom Atlantik beeinflussten Hinterland 
von Brighton. Es ist Teil eines Land-
guts, das bereits auf Landkarten von 
1778 und 1783  ausgewiesen wurde. Das 
Herrenhaus von Ditchling Garden 
besteht seit der Zeit der Angelsachsen. 
Im Hochmittelalter war es Teil der 
Klosteranlage von Lewes, bevor es als 
Manor of Court Garden der Krone 
zufiel. Heute gehört die Farm Howard 
und Jenny Corney, die dort  hauptsäch-
lich Schafe züchteten. 
Besonders im südlichen Teil Englands in 
den Grafschaften, die an den Ärmel-
kanal grenzen, wird Wein gekeltert. Die 
Weine sind bei uns nicht bekannt, da 
fast die gesamte Ernte im Land selbst 
getrunken wird.  
Weil die Klimaverhältnisse und die Bo-
denbeschaffenheit stimmen, hat Howard 
Corney vor mehr als einem Jahrzehnt 
mit der Anlage von Rebgärten in Ditch-
ling begonnen. Die Rebstöcke wurden 
weitestgehend von deutschen  Experten 
gepflanzt.  
 

Weil die kreidehaltigen Böden denen in 
der Champagne ähnlich sind, besteht der 
Rebsortenspiegel auf Court Garden 
vorrangig aus Chardonnay, Pinot Noir, 
Pinot Meunier und Pinot Gris. Hinzu 
kommen Dornfelder, Rondo und Ortega, 
die auf Anraten deutscher Weinbau-
Ingenieure gesetzt wurden.  
Kürzlich hatten wir das Vergnügen, vier 
seltene Schaumweine von Court Garden 
aus Ditchling zu probieren. Sie gehören 
zum Besten, was England auf dem Ge-
biet heute herstellen kann.  
Court Garden Blanc de Noirs Brut, Jahr-
gang 2010, ist eine Cuvée aus Pinot  Noir 
und Pinot Meunier. Der hellgolden 
schimmernde Wein mit der feinen Per-
lage zeigt in der Nase Akzente von Agru-
men, Mirabellen und Minze. Leichte 
Lakritz-Nuancen runden das Aromen-
spektrum ab. Am Gaumen sind deutliche 
Noten von Marzipan und frischen Man-
deln nachvollziehbar. Im zweiten Anflug 
sticht die Frische hervor, aufbauend auf 
einer delikaten Säure, die zur ausgewo-
genen Struktur des sauber gemachten 
Blanc de Noirs passt, der sich im langen 
Abgang mit dezenten Nussaromen ver-
abschiedet. 
Court Garden Brut 2010 gefällt durch 
seine floralen Noten von Rosen, Aka-
zienblüten und Cassis-Blättern mit de-
zent würzigen Akzenten von weißem 
Pfeffer. Am Gaumen ausgeprägt fruchtig 

Das Weingut Court Garden liegt in East Sussex, einer Grafschaft im Südosten Englands, 
unmittelbar am Ärmelkanal. Von Brighton aus ist Ditchling schnell zu erreichen.   

>>> Weitere Infos unter www.courtgarden.com 
 

 

Die Weingärten von Court Garden  (Bildquelle: Court Garden) 
 



 

 

 
 

und mit einer harmonisierenden Restsüße ausgestattet, 
hat er durch eine teilweise Barrique-Lagerung weiche, 
abgerundete Noten im Abgang vorzuweisen. Mit seiner 
dezenten Mineralität im Abgang ist er der perfekte 
Menü-Begleiter. 
Auch der Court Garden Rosé Brut 2011 gefällt mit 
seinen fruchtigen Aromen und dem langen Abgang. 
Wir würden ihn insbesondere zum Essen empfehlen. 
Den eleganten Schaumwein einfach so im Sommer auf 
einer schönen Terrasse zu genießen ist eigentlich zu 
schade, da der Wein sein enormes Potenzial dann nicht 
vollständig zur Geltung bringen kann.  
Als absolute Spitze bezeichnen wir den Court Garden 
Extra Dry 2010. Hier zeigt der Chardonnay sein Poten-
zial mit einem vielschichtigen Fruchtbukett, das an gel-
be Grapefruit und  Zitrus denken lässt. Am Gaumen 
harmonisch mit Nuancen von Aprikosen und Wein-
bergspfirsich, präsentiert er sich. feingliedrig und über-
aus frisch trotz seines Alters. Ein Wein mit hohem Al-
terungspotenzial.  
Das erstaunlichste an diesen Weinen ist ihre Frische, 
was auf das lange Hefelager auf der Flasche, aber auch 
auf die Böden zurückzuführen ist. In einer Blindver-
kostung würden Spezialisten die drei Schaumweine 
bedenkenlos als Spitzen-Champagner einstufen, sie 
sind von Spitzenprodukten aus Gallien in der Tat nicht 
zu unterscheiden.  
   

Court Garden ist auch auf 
Schafzucht spezialisiert. Spitzen-Schaumweine von Court Garden in England 

      Kellermeister Hugo 

Jenny und Howard präsentieren ein Spitzenerzeugnis 

Jenny und Howard Corney mit ihren ersten Urkunden 

     (Bildquelle: Court Garden) 
(Bildquelle: Court Garden) ( Bildquelle: Court Garden) 
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Neues aus dem Languedoc (Teil 1) 

Frankreichs größtes Weinbaugebiet setzt Akzente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Die Weinregion Languedoc ist das größte zusammenhängende Weinbaugebiet Frankreichs. Die unter einem Namen vereinten Weinregionen des während der Römerzeit 
Aquitania genannten, später dann Okzitanien getauften Gebietes gehören von der Fläche her zu den ganz Großen. Anders als in anderen Ländern ist die Hektaranzahl des 
Languedoc in den letzten Jahrzehnten allerdings nicht gestiegen, sondern eher leicht gesunken. Das ist weitgehend auf die systematische Suche nach Qualitätssteigerung 
zurückzuführen, bei der ungünstig gelegene Rebparzellen, deren Rebstöcke auch in den besten Jahren nur mittelmäßige Trauben, de facto also auch mittelmäßigen Wein 

hervorbrachten, ausgehauen und als Rebland nicht mehr genutzt worden. 
 Der Großteil der Flächen wird für den Anbau von Rotweinen 

genutzt. Dabei sind Bio-Weine und Weine mit frischeren 
Attributen und tendenziell sinkendem Alkoholgehalt von 
besonderer Bedeutung.  
Im Languedoc werden Trends und Reaktionen auf das 
Verbraucherverhalten schnell umgesetzt. Das hat sicherlich 
auch mit der Weinvielfalt in der Region und mit der 
beträchtlichen Anzahl an Jungwinzern zu tun, die hier zu Hause 
sind. 
Obwohl die Anteile von Rosé (12 % der Produktion) und 
Weißwein (10 % der Produktion) nicht annähernd an die 
Menge an erzeugten Rotweinen herankommen, kann ein 
deutliches Umdenken auch auf diesem Sektor festgestellt 
werden.  
Die Winzer des Languedoc sind dabei, dank neuer An-
baumethoden und moderner Kellertechnik auch beim Weißen 
und beim Rosé Weine mit mehr Frische und Frucht und 
zugleich weniger Alkohol auf den Markt zu bringen. Beim 
Rotwein muss  diese Überlegung nicht generell angestellt wer-
den, da hier das harmonische Gesamtverhältnis eher eine Rolle 
spielt. Obwohl die Anteile von Rosé (12 % der Produktion) und 
Weißwein (10 % der Produktion) nicht annähernd an die 
Menge der erzeugten Rotweine herankommen, ist in diesem 
Bereich ebenfalls ein Wandel in der Einstellung auszumachen. 
Auch was die Herstellung von Bioweinen  und biodynami-
schen Weinen betrifft, hat das Languedoc von allen Wein-
regionen Europas die Nase vorn. Nirgendwo sonst in Frank-
reich, in Italien oder Spanien werden mehr naturnahe Weine 
produziert als an der Mittelmeerküste Galliens. 
Fakt ist jedenfalls, dass mehr als jede dritte Flasche Wein, die 
in Frankreich getrunken wird, aus dem Languedoc stammt. Das 
Volumen übertrifft die Produktion aus Ländern wie Chile, Ar-
gentinien, Australien oder Südafrika jeweils problemlos. 
Das Languedoc-Roussillon ist mit 233.250 Hektar das größte 
zusammenhängende Weinbaugebiet der Welt. 

Derweil hat die überregional wirkende Winzervertretung 
Conseil Interprofessionnel des Vins AOC et des IGP Sud de 
France, kurz CIVL genannt, bereits vor Jahren knapp 20 kon-
trollierte Herkunftsbezeichnungen als „Große Weine des 
Languedoc“ klassiert. In der nächsten Ausgabe von VINALU 
wird detailliert auf diese Weine eingegangen.  
Was die Produktion von Wein betrifft, wurden im Jahr 2011 
rund 12,2 Millionen Hektoliter im Languedoc gekeltert. Das ist  
eine schier unglaubliche Menge an Rebensaft. Seit 20 Jahren 
setzt sich der CIVL für Qualitätsverbesserungen ein – eine 
Aufgabe mit positiven Auswirkungen, da heute bereits 71.000 
Hektar Rebfläche als AOC eingestuft sind (siehe oben).  
Als ein deutliches Beispiel für die Trendwende im Süden 
Frankreichs gilt der Mostertrag pro Hektar. Mit durch-
schnittlichen 37 Hektoliter pro Hektar kann er im Vergleich 
zum restlichen Europa als sehr niedrig bezeichnet werden. 
 

 

>>> Weitere Infos unter www.languedoc-wines.com 
 



 

Der Abstecher (Folge 21) 
 

  Speisen mit dem Segen des Herrn 
 

   Das Restaurant „La Table du Curé“ im Hotel „Le Presbytère“ in Lasauvage 
 

Von Wilfried Moselt, Liliane Turmes und Romain Batya 
 

(alle Fotos von Romain Batya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zur französischen Grenze sind es 
300 m, und bis zum  mächtigen 
Gotteshaus ist es kaum mehr als 
ein Katzensprung. Das ehemalige 
Pfarrhaus, das einen Teil der Ge-
samtanlage ausmacht und heute 
La Table du Curé (Tisch/Tafel des 
Pfarrers) heißt, war ein Geschenk 
des Grafen De Saintignon an die 
Gemeinde Lasauvage im Jahr 
1893. Der Graf bestand allerdings 
darauf, als Spender verewigt zu 
werden. Deshalb prangt auch das 
Wappen des Geschlechts derer 
von  De Saintignon neben dem 
Eingang, und die Firma, die die 
Kirchenfenster herstellte, gab den 
Gesichtern der Heiligen die Züge 
des Grafen und seiner Familie. 
Der Graf kam anfangs sogar für 
das Gehalt des Dorfvikars auf und 
bezahlte obendrein die Nonnen, 
die sich um den Schulunterricht 
kümmerten. Nach seinem Tod im 
Jahr 1921 wurden die Kirche und 
das Pfarrhaus, wie von ihm ge-
wünscht, der Gemeinde Differ-
dingen übergeben. Der Schen-
kungsakt wurde im Dezember 
1923 vollzogen. Das Pfarrhaus 
war bis in die 1960er Jahre von 
Vikaren und Pfarrern bewohnt. 
Als es dann zeitweise keinen 
Pfarrer für Lasauvage gab, diente 
 

Le presbytère fut construit par le Comte De 
Saintignon et a appartenu aussi à l’église. 
Jusqu’en 1960 y habitaient des ecclésiastiques, 
qui s’occupaient des habitants de Lasauvage. 
De Saintignon prenait leur salaire à sa charge. 
Ce n’est qu’en 1948 que Lasauvage devint of-
ficiellement une paroisse. Après le dernier 
curé, la maison fut utilisée comme habitation 
pour l’instituteur, puis provisoirement comme 
école dans les années 90 lors des travaux de 
rénovation de l’école actuelle, avant de se re-
trouver vide pendant de nombreuses années et 
être victime d’un incendie le 29 mars 2009. 
En 2012, elle a été transformée en restaurant et 
hôtel. L’hôtel et le restaurant sont ouverts 7/7 
jours. Le restaurant « La Table du Curé » est 
ouvert de 11h30 à 15h00 et de 18h45 à 24h00. 
Dernières commandes pour la cuisine: 13h45 à 
midi et 22h00 le soir. 
Le Presbytère dispose de 9 chambres doubles 
(dont une reliée par une porte – idéal pour les 
familles) et d’une chambre single. Toutes les 
chambres disposent d’une douche, d’une télé-
vision à écran plat, d’un téléphone avec 
liaison vers l’extérieur et d’un mini-bar. On 
trouve dans toutes les chambres quelques 
livres (en langue française, allemande et 
anglaise) pour passer agréablement une 
éventuelle insomnie… et on peut emporter 
gratuitement le livre qu’on vient de com-
mencer à lire.  
Les clients ont un accès gratuit à l’internet – 
dans les chambres, dans le restaurant et dans 
les parties communes. 
 

das Pfarrhaus als Lehrerwohnung. Nachdem der Lehrer das Dorf verlassen hatte, stand 
es lange Zeit leer und wurde für eine Weile zur Aufnahme von zwei Schulklassen des 
Dorfes genutzt. Nach einer weiteren langen Phase des „Brachliegens“ fiel es zum Teil 
einer Feuersbrunst zum Opfer, bei der unter anderem die reich verzierte Holztreppe 
zerstört wurde. 2011 entstand schließlich unter Einbeziehung der verbliebenen Mau-
ern das heutige Hotel „Le Presbytère“ (Presbyterium, Priesterkollegium, Kirchenge-
meindeleitung) mit dem hier vorgestellten Restaurant „La Table du Curé“. 
 

 Genüsslicher Blick aus dem Restaurant auf den 
  angeschlossenen Weiher im Januarnebel  

  mit glücklichen Schwänen im Hintergrund 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

  

 

Das Hotel „Le Presbytère“ mit dem  
Restaurant „La Table du Curé“ 

Vorne der angebaute Neubau, hinten das Gästehaus 

Rechts das Restaurant und die Gästezimmer, 
links die neo-gothische Kirche von 1893 

 

Die Bibliothek gegenüber dem Speisesaal 

Schnäbelnde Gänse 
 auf der Fensterbank… 

… und ein 
Stillleben im 
Speisesaal 

Der gemütliche Salon des Hauses 
Das Hotel „Le Presbytère“ und das Restaurant „ La 
Table du Curé“ sind 7 Tage in der Woche geöffnet. 
Öffnungszeiten des Restaurants: 11.30 bis 15.00 h 
und 18.45 bis 24.00 h. Letzte  Bestellungen für die 
Küche: 13.45 h mittags und 22.00 h abends.  
Das Hotel verfügt über neun Doppelzimmer und 
ein Einzelzimmer. Alle Zimmer sind funktionell 
eingerichtet und mit Dusche, Fernseher, Telefon 
und Mini-Bar ausgestattet. Der Zugang zum 
Internet in den Zimmern, im Restaurant und in den 
Gemeinschaftsräumen ist kostenfrei. In allen Zim-
mern liegen Bücher in französischer, deutscher und 
englischer Sprache aus. 

Die Gastgeberin Rose-Marie Kayser 

 

 Hotel-Restaurant Le Presbytère 
1, rue de la Crosnière 

L-4696 Lasauvage 
Tel. +352-265862 

Fax +352-265862-21 
E-Mail: info@presbytere.lu 

>>> Weitere Infos unter www.presbytere.lu 
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Tafel  

ist 
gedeckt 

 

Seminarräumlichkeiten 
– professionell und flexibel 

 

Das „Le Presbytère“ verfügt über Räum-
lichkeiten, um Seminare und andere Veran-
stalungen zu organisieren. Der Seminar-
raum ist mit einem Datenprojektor, einer 
Leinwand und einem Laptop ausgestattet. 
Zudem gibt es alles Notwendige, um Noti-
zen aufzunehmen: Papier, Schreibmaterial 
etc. Die Nutzung des Saals kann problemlos 
an die Bedürfnisse des Kunden angepasst 
werden.  
Die Belegungsmöglichkeiten sind vielfältig. 
Der Raum kann für einen halben oder einen 
ganzen Tag gemietet und, falls gewünscht, 
mit einem Frühstück, einem Mittag- oder 
einem Abendessen verbunden werden. 
 

Salle de réunion 
– Professionalisme et Flexibilité 

 

L’hôtel „Le Presbytère“de toutes les faci-
lités pour accueillir des réunions dans une 
vaste salle prévue à cet effet.  
La salle de réunion est équipée d’un projec-
teur, d’un écran et d’un ordinateur portable. 
Tout le matériel nécessaire à la prise de 
notes – papier, stylos etc. – est également 
disponible sur place. L’aménagement de la 
salle est flexible et pourra être facilement 
adapté aux besoins des clients. 
Enfin, les formules sont variées. On peut 
louer la salle pour une journée ou une demi-
journée, en association – si on le desire – à 
un petit déjeuner, un repas de midi ou un 
diner du soir.   

 Ein Crémant Brut  
von Krier Frères aus Remich 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Chef Vioncent Doloire ist seit Beginn 2013 
im Haus Le Presbytère. Er kommt von der Loire 
aus Amboise. 1996 hat er im Cheval Blanc in 
Bléré angefangen und in der Folge auch im 
„Château de Chenonceaux“` sowie im Bellevue 
in Montrichard in der Küche gearbeitet. 2001 
kam er nach Luxemburg, und zwar auf Anraten 
des Chefkochs im Cheval Blanc. Seine Küche 
definiert er als französisch/luxemburgisch re-
gional .  
Die Lieferanten von Produkten für den Einsatz in 
der Küche sind vor allem die Provençale und die 
Coboulux. 
Die Karte ändert sich saisonbedingt. Neben dem 
A-la-Carte-Angebot gibt es 2 Menüs: das „Sain-
tignon“ und das „Presbytère“ und dazu  im Dau-
ereinsatz die „Incontournables“ wie Bouchée à la 
Reine XL und Suprême de volaille fermier. 

 

 

 

   

Der Chefkoch Vincent Doloire ist Franzose. Er liebt seinen Beruf sehr, 
           wie er sagt, und verarbeitet Fisch und Fleisch gleich gerne. 

 

                        Ein Riesling Gottesgôf 2013 
                    von Claude Bentz aus Remich 

Fatima, die fröhliche 
Kellnerin (auch wenn sie 
hier einmal nicht wirklich 

lächelt), stammt aus 
Marokko. 

Im Restaurant gibt es 55 Sitzplätze, hinzu kommen in der warmen Jah-
reszeit Plätze auf der Terrasse. Die Kundschaft rekrutiert sich insbe-
sondere aus der Grenzregion, lässt sich insgesamt aber als international 
einstufen mit Gästen aus Luxemburg, Frankreich, Deutschland und 
Belgien. 
In der Küche arbeiten drei Köche, die jeweils schwerpunktmäßig für 
die Vorspeisen, die Hauptspeisen und die Desserts zuständig sind. 

 
Königinpastete XL, ein Klassiker (oben), 

Entenstopfleber mit Feigenkompott (unten)         Feine Karotten-Kümmel-Suppe             Kabeljau, auf der Haut gebraten, mit Wintergemüse     
               

 

Dame Noire mit Tonka- 
bohnen-Extrakt zum Dessert 



 
Einer mit Hutze auf der Haube 

 

Der Subaru LEVORG GT-S Premium Lineartronic CVT 
 

 Von Romain Batya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Subaru ist einer der ältesten Kon-
strukteure, wenn es um Allrad-Pkws 
geht. Bei Insidern ist die Marke be-
liebt. In Ländern wie die Schweiz oder 
Schweden fahren bei weitem mehr 
Subarus als bei uns. Wer einen 
Familienkombi mit Durchschreitungs-
vermögen und bewusstem Under-
statement braucht, liegt beim Ni-
schenproduzenten aus Japan richtig. 
Mit dem neuen LEVORG folgt der 
Konzern nun dem Zeitgeist, der da 
heißt: kleinvolumige Motoren mit or-
dentlich PS. Ein weiteres Dogma be-
sagt: weg vom Diesel. Genau die bei-
den Kriterien erfüllt der recht Unauf-
fällige mit der auffälligen Hutze auf 
der Haube. 
Subaru hat, was Optik und Namens-
gebung des Neuen anbelangt, in seiner 
eigenen DNA recherchiert und dabei 
Eigentümlichkeiten beim Levorg 
verbaut wie die Hutze, die übrigens 
vom WRX STI stammt.  

Letzteres ist ein Kultmodell, 
mit dem sich die Marke im 
Rallye-Sport hervorgetan hat. 
Auch der Name stammt im 
vorderen Drittel vom Vor-
gängermodell LEgacy, wäh-
rend der Rest der Bezeichnung 
auf ein „reVOlutionäres tou-
RinG-Auto“ hinweisen soll. 
Auch der Legacy lief seinerzeit 
mit besagter Hutze vom Band. 
Der LEVORG schöpft aus 
einem Vierzylinder-Boxermo-
tor-Turbo mit einem Hubraum 
von 1.6 Litern satte 170 PS. 
Der permanente Allradantrieb 
ist an eine stufenlose Auto-
matik gekoppelt. Das nennt 
sich Symmetrical AWD mit 
Lineartronic. Subaru hat bei 
dieser Antriebsweise weltweit 
die Nase vorn, zumindest 
soweit es Großserienfahrzeuge 
anbelangt. 
 

Bereits auf den ersten Kilometern wird einem bewusst, wie 
geräuscharm der wassergekühlte Boxer seinen Dienst tut. Nur 
wenige Konstrukteure haben sich dem Boxermotor ver-
schrieben. Neben Porsche ist das eben auch Subaru. Die 
Japaner haben es sogar verstanden, den Boxer als Diesel zu 
konzipieren. Der Levorg ist jedoch nur als Benziner lieferbar.  
Auch die stufenlose Automatik hört man nicht. Sie ist sogar 
fast nicht zu spüren. Kultiviertes Fahren ist angesagt. Der 
fünftürige Kombi hat auch bei voller Besetzung und mit dem 
dazugehörenden Gepäck von fünf Insassen keine Probleme – 
weder von der Fahrdynamik noch vom Platzangebot.  
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>>> Der Preis für den Subaru Levorg liegt bei 31.895,00 Euro TTC (Stand Februar 2016).  
Zurzeit gibt es den permanent allradgetriebenen Pkw nur in einer Motorisierung und nur als Benziner.  

 

 

 

Das Einzige, was man von Zeit zu 
Zeit hört, ist das leise Pfeifen des 
Turboladers. Daran und an die 
Laufruhe und den Fahrkomfort 
gewöhnt man sich schnell. Obwohl 
der Levorg ein Benziner ist, steht ab 
1800 U/min bereits ein Dreh-
moment von satten 250 Newton-
meter bereit. Eine beruhigende 
Tatsache, wenn man aus dem Keller 
heraus durchziehen muss. 
 

Wer vorausschauend fährt, kann 
dank Start-Stopp-System auf einen 
Verbrauch um die 7,5 l  pro 100 km 
kommen. Wer sportlich unterwegs 
ist, erreicht schnell 10 l  Normver-
brauch. Dennoch macht der 
Exote aus Japan gehörig Spaß. 
Und der Individualist kann 
sicher sein, dass den wirklich 
nicht jeder fährt.  
 

 

 



                                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Luxemburg tischt auf   
 

    Treffpunkt für Genießer von Fisch und Meeresfrüchten 

Die Brasserie Guillaume im Herzen der Stadt Luxemburg  
Von Liliane Turmes, Romain Batya und Wilfried Moselt 

(Alle Fotos von Romain Batya) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brasserie Guillaume 
12-14 place Guillaume II, L-1648 Luxembourg 

Tél.: +352-26202020, Fax: +352-26201918 
Weitere Infos über bg@pt.lu und unter www.brasserieguillaume.lu   

 

 

  

 

Irländische 
Austern 

    Kabeljaufilet 

 

Was für Manhattan die stadtbekannte Oyster Bar in der Grand Central 
Station darstellt, ist für Luxemburgs Hauptstadt die Brasserie Guillaume 

auf dem Knuedler. Die authentische Brasserie mit dem Restaurant im ersten 
Stock besteht auch aus einem Fischladen, dessen Auslagen für alle  

Passanten sichtbar sind, die von der Place d'Armes durch  die Passage der 
Pfaffengasse die Abkürzung zur Place Guillaume II nehmen. 

 
Beim Eintreten in das spezialisierte Restaurant muss man unweigerlich am 
Glaskasten vorbei, in dem sich die Fischtheke befindet und wo ein geübter 
Kellner als Fischhändler fungiert und hauptsächlich mit dem Öffnen von 
Austern und dem Herrichten von Plats de fruits de mer beschäftigt ist. 
 

          Der Speiseraum  
       im ersten Stock 

Gillardeau-Austern 

      Kanadischer Hummer 

  



 
 
 

Die Weingärten von Court Garden 

   

Die 
Direktorin  

des Hauses  
Fatima Raba 

(rechts) im 
Gespräch mit 

Vinalu-
Redakteurin  

Liliane 
Turmes 

Baptiste Sarra, der Sohn des 
Gastronomen und Eigentümers 

 

  

„Die Meeresfrüchte werden auch im Take-Out angeboten. Mehr als 80 % des Umsatzes machen wir jedoch in der Brasse-
rie, die ab 11 Uhr morgens bis Mitternacht ununterbrochen geöffnet ist. Unser Restaurant Le Monaco im Obergeschoss ist 
zur Mittagsstunde und abends von 19 bis 22 Uhr den Kunden zugänglich, die mehr Zeit haben“, sagt Fatima Raba,  die zu-
ständig für den Saal-Service ist. Seit der Eröffnung im Oktober 2000 leitet der aus Pescara stammende Sébastien Sarra den 
Betrieb. Sein Sohn Baptiste arbeitet mittlerweile mit. Dem Zwanzigjährigen gefällt besonders das dynamische Ambiente in 
der Brasserie. 
Wer Fisch und insbesondere Muscheln mag, kommt am Knuedler auf seine Kosten. Sechs verschiedene Sorten Austern in 
diversen Größen gibt es im Moment. Das geht von den Bretonnes aus Morbihan und den Fines de Claire aus Marennes-
Oléron über die platten Belons und die salzigeren Prestige Oléronnaises bis hin zu den Gillardeau, die momentan in den 
Größen 5, 3 und 0 angeboten werden. Wer es noch nicht wissen sollte, dem sei gesagt, dass die größere Ziffer auf die klei-
nere Auster hinweist. Nummer Null sind also schon richtig dicke Brocken und nur etwas für Kenner. Das gilt schlussend-
lich auch für die seltenen Tia Maraa, Spezial-Austern aus Irland, die mit vollem, fein süßlichem Geschmack und Nuancen 
von Jod und Haselnüssen aufwarten. Natürlich gibt es außer Fisch und Meeresfrüchten auch typische Brasserie-Speisen. Der 
Koch Sébastien Glapiak setzt auf Klassiker aus Frankreich und Spezialitäten aus Luxemburg. Dazu gehören Carpaccio und 
das gleichnamige Festival, das alljährlich in der Brasserie Guillaume stattfindet und 2016 noch bis zum 15. März dauert.  
 
 

  

 

       Frisch gekochte Taschenkrebse                        In Olivenöl gebratene Kalamari             Schmackhafte Tia-Maraa-Austern                 Meeresfrüchte à Gogo  

Rochenflügel mit Kapernbutter 

Crémant Cuvée Brut 
 von Alice Hartmann 

Riesling Wormeldange 
Koeppchen von Hartmann 



                                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amarone-Eskimos 
 

Ein Kommentar von Romain Batya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Anteprima des Amarone findet traditionsgemäß in 
Verona statt, und zwar mitten im Winter, so gegen Ende 
Januar. Und so geschah es nun schon zum 13. Mal. Was 
die internationale Presse betrifft, wurden in der An-
fangsphase des Wettbewerbs gestandene Fachjournalisten 
aus den Nachbarländern eingeladen. Mittlerweile werden 
alle Märkte bedient, da Lobeshymnen bekanntlich so 
manchen Weg ebnen.  
Die wenigen Profi-Verkoster – eigentlich müssten ja gera-
de beim Amarone, einem der besten Rotweine Italiens, 
auch nur Supernasen beim Stelldichein zu finden sein – 
kommen löblicherweise weiterhin aus Ländern mit klas-
sischem Weinbau. Derweil steigt aber zum einen die An-
zahl der Teilnehmer aus China, Indien, Korea und wei-
teren asiatischen Staaten. Zur ergänzenden Erklärung soll 
eingebracht werden, dass es bis vor kurzem keine Wein-
kultur in dem  Sinne, wie sie bei uns verstanden wird, in 
Asien gab. Auch wenn Sammler in Hong Kong oder 
Singapur regelmäßig den teuersten Burgund oder den 
seltensten Bordeaux in ihren Tresoren wegschließen. Zum 
anderen, und das ist wahrhaft erschreckend, ist auch 
zunehmend eine Anhäufung von Weinlaien bei den Ver-
kostungen festzustellen. Da sträuben sich beim erfahrenen 
Tester die Nackenhaare angesichts von naivster Ein-
stufung und Beurteilung der Weine. 
So viele neue Gesichter, so viele aufstrebende Kenner? 
Für die Organisatoren wird es zusehends schwieriger, die 
Spreu vom Weizen zu trennen. Ob die sozialen Medien da 
helfen können, ist fraglich. Natürlich wollen wir Fachleute 
aus Fernost keinesfalls diskriminieren. Was wir nicht ver-
tragen, sind Blender. 
Hier ein Beispiel: Wenn im Verlauf des Rahmenpro-
gramms der Anteprima auf einer im kleinen Kreis 
stattfindenden Profi-Tour zu namhaften Winzern Leute 
Ausdrücke wie Monti Lessini (gemeint ist die Bergkette 
nördlich von Verona) nicht deuten können und Lessini 
lächelnden Mundes als eine Form von Pasta deuten, sorgt 
das nicht nur unter Insidern für Ernüchterung. Das Wort 
monte, montagne, mount bedarf unseres Erachtens kei- 
ner Erklärung, sogar Kinder können es begreifen. Ähnlich 

ist es mit den Theoretikern auf dem Gebiet des Weins. 
Wir meinen damit all die Büffler und Auswendiglerner, 
die sogar noch eine Kategorie unterhalb der Etiketten-
trinker angesiedelt sind. Sie lernen Wein wie eine Spra-
che.  
Wer Wein verstehen will, muss ihn auch trinken, regel-
mäßig, immer wieder. Mit Andacht und Genuss. 
Neuerdings stammen solche „Weinkenner“ ganz oft aus 
China, wo in elitären Kreisen die Meinung vorherrscht, 
Weinwissen wäre gleichzustellen mit ständigem Googeln 
um die schnellste Antwort. (Diese Handlungsweise ist 
übrigens nicht nur in Fernost beliebt)  
Laien kann solches Fehlverhalten verziehen werden, die 
gibt es in jeder Sparte und überall auf der Welt. Dass je-
doch eben beschriebene Protagonisten – meist jung und 
wenigstens virtuell dynamisch – als zukünftig führende 
Wine Writers  aus Shanghai oder Beijing durchgehen, ist 
bedenklich. Vom ganzen Ramsch, der auf  Blogs selbst-
ernannter Profis zu finden ist, ganz zu schweigen.  
In aller Regel stammt dabei ein Teil solcher Zeitgenossen 
nur dem Ausweis nach aus besagten Ländern, in Wirk-
lichkeit handelt es sich jedoch um Expats, die seit Jahr 
und Tag in Paris, Mailand oder London leben. Damit be-
leuchten wir einen weiteren faux-pas der Branche. Denn 
die daraus resultierende Unsitte, sich bei Weinwettbewer-
ben aus Wichtigtuerei als Verkoster aus  Panama, Hondu-
ras oder Tasmanien einzuschreiben, obwohl man Onkel 
Eddy oder Tante Paula im Ursprungsland höchstens ein-
mal im Jahr sieht, den Rest der Zeit am GardaSee ruht 
oder in Hamburg werkelt, ist der Seriosität der Branche 
nicht förderlich. So etwas ist irreführend und eine offen-
kundige Verschleierung wichtiger Gegebenheiten.  
Darüber hinaus geht es uns bei der Anteprima in Verona –
diese Veranstaltung möge stellvertretend für alle interna-
tionalen Weinwettbewerbe in Europas nördlicheren Brei-
tengraden sein – um eine völlig andere Ungepflogenheit. 
Es geht um die Unart winterlichen Verkostens im Fass-
keller, ein bedauerliches Fehlverhalten und doch bittere 
Realität. Die Wurzel allen Unmuts liegt in feuchten Rei- 
fekellern, die zwar optimal für die Entwicklung des Wei-  

nes sein mögen, für detaillierte Verkostungen mit stun-
denlanger Lobpreisung der hauseigenen Weine von 
Seiten des Winzers aber bei allem Verständnis nichts 
taugen.  
Wie bitte soll man im schummrigen Keller bei 8° Celsius 
(gefühlte Temperatur so knapp über dem Gefrierpunkt) 
lachenden Mundes Valpolicella, geschweige denn Ama-
rone verkosten und bewerten? Dass der Verkoster den 
Wein zum Aufwärmen (von Körper und Geist) schluckt, 
ist kaum verwunderlich. Der Winzer selbst tut sich hier 
beileibe keinen Gefallen. 
Schuld daran sind die Organisatoren. Ein Minimum an 
Kontrolle, wie und wo internationale Profis empfangen 
werden, ist unseres Erachtens die erste Voraussetzung 
zum Erreichen eines bleibenden positiven Eindrucks.  
Das gleiche gilt für Weinhersteller, die im Zuge solcher 
Visiten ihre Gäste im Winter draußen vor der Tür emp-
fangen, um diese dann bei eisiger Kälte mit der Philoso-
phie des Hauses vertraut zu machen. Derweil verarbeitet 
die Traubenpresse im Hof gerade die letzte Dezi-Tonne 
Corvina, und somit ist auch akustisch alles im Eimer.  
Die meisten der anwesenden Verkoster scheint das nicht 
zu stören. Jedenfalls sagen im Schnitt acht von zehn 
Crash Test Dummies nichts. Sie geben keinen Mucks von 
sich. Da kann man von Glück reden, wenn die Wetterka-
priolen sich wie bei der diesjährigen Anteprima des Ama-
rone 2012 in Grenzen halten – bitterkalt, dafür aber we-
nigstens keine Niederschläge.  
Natürlich verbreitet sich das leidige Phänomen allenthal-
ben. Wenn Profiverkoster und Fachjournalisten in Dal-
matien, in Slowenien oder im nördlichen Ungarn wäh-
rend der kalten Jahreszeit solche Unbill erleiden, ist das 
tragisch, aber längst nicht so dramatisch wie an Orten mit 
hohem Erkennungswert.  
Wer seine neuen Weine der Welt im Palazzo della Gran 
Guardia vorstellt, einem emotionalen Ort mit hoher Ge-
schichtsträchtigkeit, der sollte interessierte Gäste gebüh-
rend empfangen, zumal der Rotwein, um den es hier geht, 
ja längst zum Weltkulturerbe der Menschheit gehören 
dürfte.    
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Die Broschüre gibt es bei  
den rheinhessischen Tourist-Informationen,  
 
 
 

 

„Rheinhessen schmeckt gut“ 2016 –  
der Gastronomieführer in neuem Layout 

 
 

Qualitätsweinprüfung in Rheinland-Pfalz 
im Jahr 2015 

 
 
 

Der neue Gastronomiefüh-
rer „Rheinhessen schmeckt 
gut“ 2016 ist erschienen –   
ein kulinarischer Wegbe-
gleiter zu 153 Gastronomie-
betrieben, handlich, prak-
tisch und einladend. 
„Kreativ, innovationsfreund-
lich und zukunftsorientiert – 
das ist Rheinhessen. Ins-
besondere Gastronomen und 
ihr kulinarisches Angebot 
locken viele Gäste und 
Weinfreunde in das Land der 
tausend Hügel. Das hat seine 
Ursache in der kreativen In-
terpretation von Speisen und 
Wein, von zünftiger Küche 
bis Sterne-Restaurant, von 
moderner Bescheidenheit 
und selbstbewusster Exklu-
sivität“, wie Ulrike Höfken, 
die rheinland-pfälzische Mi-
nisterin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Ernährung, Wein-
bau und Forsten, in ihrem 
Grußwort schreibt. 
  
„Rheinhessen schmeckt   
gut“ wird herausgegeben 
von Rheinhessenwein e. V. 
und von den Wirtschafts-
förderungsgesellschaften 
der Landkreise Alzey-
Worms und Mainz-Bingen 
finanziell unterstützt. 

 

wm 
 

 

Für die Weinwirtschaft in Rheinland-Pfalz dokumentiert die Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz zu Beginn eines jeden Jahres die Ergebnisse der Qualitätsweinprüfung 
des abgelaufenen Kalenderjahres. Die Daten zu Anstellungszahlen und -mengen, ge-
gliedert nach Anbaugebieten, Betriebsarten, Rebsorten etc., stellen wichtige 
Informationen über den Absatz der Qualitätsweine aus den sechs Anbaugebieten des 
Landes dar. Die extrem niedrige Erntemenge des Jahres 2010 und die quantitativ 
durchweg unterdurchschnittlichen Ernten in den Folgejahren spiegeln sich erkennbar 
in den Bilanzen der Qualitätsweinprüfungen wider. Eine erste Auswertung der amt-
lichen Qualitätsweinprüfung im Jahr 2015 ergibt folgendes Bild:  
Die Anzahl der zur Qualitätsweinprüfung angestellten Weine fiel von 2014 auf 2015 in 
vier von sechs Anbaugebieten und liegt landesweit mit einer insgesamt leichten Zu-
nahme von 1.534 Anstellungen bei 91.582 Weinen. Mäßig zugelegt hat die Pfalz mit 
+2,1 % und vergleichsweise stark das Anbaugebiet Mosel mit +7 %, während die Ahr 
unwesentlich mit -0,1 %, der Mittelrhein mit -4,1 %, die Nahe mit -3,0 % und Rhein-
hessen mit -0,9 % leicht abnahmen.   
Ganz offensichtlich geht der Trend weiterhin weg von Weinen ohne Rebsortenangabe 
(-12,3 %). Dennoch stellten diese Weine 2015 mit 687.821 hl noch rund 14 % der 
rheinland-pfälzischen Qualitätsweinmenge. Der Platzhirsch unter den Rebsorten-
weinen heißt Riesling. Rieslingweine haben mit 1.200.498 hl (25 %t) ihren Spit-
zenplatz verteidigt und liegen seit 2010 vor dem Dornfelder, der 2015 bei 961.868 hl 
(20 %) weiterhin stabil den zweiten Platz belegte. Müller-Thurgau/Rivaner als Reb-
sortenwein zeigte mit 460.562 hl (9,5 %) eine relative Konstanz im Absatz, obwohl die 
Rebe im Anbau deutlich rückläufig ist. Hier besteht ein Zusammenhang mit dem 
Rückgang der Weine ohne Rebsortennennung. Die prozentual stärkste Zunahme unter 
den Rebsorten verzeichnete Ruländer/Grauburgunder mit +10,8 % vor dem Riesling 
mit +5,4 %. Im Geschmack heißt der Trend nach wie vor trocken (+3,2 %) und 
halbtrocken (+1,7 %) vor lieblich (-7,2 %) und süß (-3,1 %).  Mit 45.017 Anstellungen 
war knapp die Hälfte aller Weine trocken, mit 18.220 knapp ein Fünftel halbtrocken 
und mit etwas mehr als 28.000 gut 30 % lieblich oder süß. Auch 2015 setzten sich die 
leichten Mengenrückgänge bei den Qualitätsweinen, die von Kellereien vermarktet 
werden, fort. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr betrug 2,4 % und führte zu einem 
Handelswein-Anteil von nur noch 57,6 %. Winzergenossenschaften und Erzeu-
gemeinschaften verloren in diesem Zeitraum sogar 5,1 % hinsichtlich ihrer Qua-
litätsweinmenge, sie mussten im vergangenen Jahr einen Rückgang auf 406.839 hl = 
13 % hinnehmen. Der Anteil der Weingutsweine liegt mit 920.223 hl bei 29 %, was im 
Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 4,8 % bedeutet.  

        wm 
 

  Die Broschüre gibt es bei Rheinhessenwein e. V. unter 
  Telefon 06731-9510740,info@rheinhessenwein.de,  

  www.rheinhessen.de oder bei den Kreisverwaltungen 
  in Alzey und Ingelheim sowie bei den rheinhessischen 
  Tourist-Informationen, Städten + Verbandsgemeinden. 
 
 



                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luxemburg tischt auf   
 

Sorgfältig bis ins Detail: feine chinesische 
Cuisine auf hohem Niveau 

Das Luxemburger Restaurant „Palais de Chine“ 
 
 

Von Liliane Turmes, Romain Batya und Wilfried Moselt  
 

(Alle Fotos von Romain Batya) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dekoration zum chinesischen Neujahrsfest 

 
Der Hausherr Jean-Louis Liu-Lau 

 

 
Le Palais de Chine im klassischen Ambiente 

Die Familie des Hausherrn stammt aus Shanghai, er 
selbst ist in Hongkong geboren und hatte durch seine 
Kindheit in der ehemaligen Kronkolonie bereits damals 
ein näheres Verhältnis zur westlichen Kultur. 
Die kantonesische Yue-Küche, vielfältig, ausgewogen 
und sehr frisch genau wie die würzige Chuan-Küche 
aus Sichuan, in der gerne frischer Ingwer, Früh-
lingszwiebeln, Chili und eine Palette verschiedener 
Sojasaucen verwendet werden, stellen das Rückgrat der 
Küche im Palais de Chine dar.  
„Im Saal-Service arbeiten nicht nur Asiaten, aber in die 
Küche lasse ich nur chinesische Spezialisten. Alle 
unsere Köche stammen aus der Region, wo wir 
herkommen. Wir haben ein gutes Verhältnis zu un-
serem Personal. Das ist uns sehr wichtig“, so Jean-
Louis, der übrigens perfekt französisch spricht und 
auch etwas luxemburgisch versteht. 
 

Am Abend vor Neujahr hat Jean-Louis mit dem 
Personal im kleinen Kreis im Restaurant zünftig 
gefeiert, sogar der typische Drachentanz fehlte nicht. 
Der zurückhaltende Gastgeber hatte dafür keine 
Werbung gemacht, Kunden waren bei der Feier nicht 
dabei. Bis zum 23. Februar, dem Laternenfest und 
gleichzeitig dem Ende der Feierlichkeiten, war die 
Farbe Rot angesagt: rote Fähnchen, rote Umschläge 
mit Geldgeschenken, rote oder orangenfarbene 
Früchte, rotes Essen.  
Gourmets werden das ganze Jahr über im Palais de 
Chine verwöhnt. Die Kunde von den vielen 
Stammgästen ließ Gutes erahnen. Viele Luxem-
burger, aber auch sogenannte Expats, in diesem Fall 
also Chinesen, die in Luxemburg arbeiten und 
wohnen, sind regelmäßig im Palais de Chine an-
zutreffen.  
 

 
Orangen sollen Glück bringen 

 

Dekorative große  
Porzellanfigur 
im Eingangs- 
bereich 

Am 8. Februar hatte das Chinesische Neujahr 
begonnen und mit ihm das Jahr des Affen. Das 
beste China-Restaurant in Luxemburg, das Palais 
de Chine, ist seit 28 Jahren hinter dem groß-
herzoglichen Palais im Stadtkern angesiedelt. 
„Wir sind darauf bedacht, eine klassische Küche 
aus etlichen Provinzen Chinas anzubieten“, sagt 
der Gastronom Jean-Louis Liu-Lau. „Zuerst muss 
es optisch ansprechend sein, und dann muss es 
natürlich geschmacklich passen.“  
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deliziöse saure Suppe  

mit orientalischem Pfeffer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Canard Laqué in Formvollendung 

 
Mini-Schweinekoteletts, entbeint und süß-sauer 

 

 
  Hauptbestandteil der klassischen Peking-Ente 

 
  Lou-Fou, der zweite Koch, mit dem Hausherrn 
 

 
Wolfsbarschfilet mit Ingwer u. Frühlingszwiebeln 

 

Palais de Chine 
18, rue de l’Eau 

L-1449 Luxembourg 
Tel. : +352-460283 

Öffnungszeiten: tägl. 
von 12.00 bis 14.15 h 

und  
von 18.30 bis 22.15 h  

 

Weitere Infos 
unter 

info@palaisdechine.lu 
und über 

www.palaisdechine.lu  
 
 

 

 
  Geschnetzeltes von der Rinder- 
  lende mit chinesischem Gemüse 

 
  Panierte Garnelen und gefüllte   
 Krabbenscheren mit Chili-Tunke 

Agrumen und 
rote Couverts 

mit 
Botschaften 

zum 
Chinesischen 

Neujahr 

Frittierte Froschschenkel mit  
Petersilien-Knoblauch-Tapenade 
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VINCE News from Budapest 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (© Silvaner Forum e. V.) 
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A Master of Wine Intézet elnöke 
is előad a VinCE Budapesten 

 

A március 3–5-i VinCE Budapest Wine Show-n a három 
champagne és a tokaji pezsgős mesterkurzus mellett a span-
yolok pezsgőit, a cavák legjobbjait is megkóstolhatjuk! A 
március 4-i mesterkurzust Sarah Jane Evans MW, a londoni 
Master of Wine Intézet elnöke fogja vezetni, aki kifejezetten 
spanyol borokra és pezsgőkre specializálódott. A kóstoló 
egyik főszereplője a VinCE decemberi pezsgőteszt legjobb 
cavájaként végző La Vida al Camp lesz, de bemutatjuk a 
Magyarországon még eddig nem kapható csúcsbirtok, a 
Gramona caváját is!  
A mesterkurzus csak 200 főt tud befogadni, ezért javasoljuk 
a gyors jegyvásárlást! A mesterkurzusjegyet csak a napijegy 
megvásárlása után lehet megvenni. 
 

Klasszikusok délidőben II. 
 

Ebédmenü-tesztsorozatunkban elsősorban azok az éttermek 
találhatók, melyeket korábban már felkerestünk, de egyen-
letes remek színvonaluk miatt, ha tehetnénk, újra és újra 
ajánlanánk. Ezúttal a 7. kerületi Olimpia étterem ötcsillagos 
ebédmenüjét mutatjuk be, amelyet kísérletező kedvű bará-
toknak, gasztrokalandoroknak, s minden hedonistának 
ajánlunk. 

 
Íme a második Balatoni Gasztrotérkép 

 

Megérkezett a nagysikerű Balatoni Gasztrotérkép második 
kiadása, ezúttal a Káli-medence-Badacsony-Tapolca-
Szigliget-Vonyarcvashegy-Keszthely-Hévíz-Sümeg-Somló 
tengely legjobb, télen is nyitvatartó vendéglátósai és 
borászai fogtak össze, hogy a csopaki régiót követve ők is 
bebizonyítsák, van élet a Balatonon télen is. A térképeknek 
folytatása is várható, hamarosan tavaszinyári kiadással, 
angol nyelvű verzióval, és további régiókkal bővül majd a 
paletta. 
 

Koffein függők hétvégéje 
 

Egy sor vendéglátóegység is csatlakozott a hétvégi Koffein 
Fesztiválhoz, így január 29. és 31. között számos budapesti 
kávézóban kedvezményes áron hörpinthetjük fel kedvenc feke-
ténket, a rendezvény epicentruma pedig a sajátos hangulatú 
PRLMNT lesz. 
 

Mit művelünk a konyhában?! 
 

Azt eddig is tudtuk, hogy a magyarok nem a főzés iránti le-
küzdhetetlen szenvedélyük miatt nem járnak étterembe, hanem 
sokkal inkább anyagi megfontolásból. Így nem lepődtünk meg 
annak a reprezentatív felmérésnek az eredményén sem, amelyet 
az egyik gasztrocsatorna készített étkezési szokásainkról. 
 

Egy ideális Valentin-napi hétvége 
 

Vörös rózsa, szívdesszert, vörösbor... A Valentin nap elen-
gedhetetlen kellékei. Ha igazán emlékezetes kalandra vágyik 
kedvesével, irány Villány, ahol a négycsillagos Bock Hotel 
Ermitage különleges programkínálattal várja a szerelmespárokat 
február 12. és 14. között. A  romantikus hétvége során részt vehet 
többek között szőlőmag olajos hátmasszázson és egy gyertya-
fényes borvacsorán is. 
 

Gourmet hétvége Lázár cheffel 
 

A siófoki Hotel Azúr tökéletes hétvégét ígér február 26–28-ára. A 
lenyűgöző téli balatoni panoráma már érkezéskor örömteli 
pillanatokat ígér. A kényeztető wellness szolgáltatások és a vál-
tozatos szauna felöntések feltöltik energiával a téli hidegben 
megfáradt szervezetet, mely után különleges gasztronómiai 
élményekben lehet része a vendégeknek. Pénteken regionális 
alapanyagokból készült gourmet vacsoraest ígér romantikus 
élményeket, míg szombaton Kovács Lázár chef barbecue 
vacsoraestje és az Ikon Pincészet borbemutatója ígérkezik 
felejthetetlen élménynek. 
 

 

Tovább >>>  www.protopmail.com  
 

 

 

Bildquelle: VINCE 



                                      
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vinalu-Weinlandreportagen   
 

Von strahlenden und verblassenden Sternen (Teil 3) 
 

Eine Weinreise durch Österreichs Traumlandschaften 
  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weingut Kurt Kaiser 
 

Eine Anlaufstelle mit Herzblut 
 

Im Hinblick auf seine Bio-
Weine duldet der quirlige 
Kurt Kaiser keine Kompro-
misse. Bei der Verkostung 
präsentierten sich der Zwei-
gelt und der Blaufränkisch  in 
hervorragender Verfassung. 
Besonders der „Leithaberg 
2013 Perfektion“  stellte sich 
ausdrucksvoll mit schöner 
Frucht und ausgeprägter 
Würze vor und bestätigte  
voll unsere Erwartungen.   
Mit einer strikt qualitäts-
orientierten Philosophie und 
viel Fingerspitzengefühl er-
zeugt das Weingut Weiß- und 
Rotweine in der Premium-
klasse nach biologischen 
Richtlinien.  
Mit dem Bewusstsein für 
Tradition und einem ge-
zielten Einsatz moderner 
Technik lassen sich hier im 
Winzerschlössl in der Tat ele-
gante, ausdrucksstarke und 
finessenreiche Weine erzeu-
gen, die rundum zu gefallen 
wissen. 

Das Winzerschlössl Kaiser liegt 
in Kleinhöflein vor den Toren 
von  Eisenstadt. Ingenieur Kurt 
Kaiser, der Inhaber des Weinguts 
Winzerschlössl, ist Winzer in der 
vierten Generation. Sein histo-
rischer Gewölbekeller wurde von 
Fürst  Esterházy im Jahr 1492 er-
baut und 1998 von der Familie 
Kaiser erworben und restauriert.  
„Wir wollen das Rad nicht neu 
erfinden, nur sollen sich die 
Traubensorte, die Region und die 
sorgsame Arbeit des Winzers im 
Wein widerspiegeln“, sagt Kurt, 
dessen Großvater 1938 nach 
Japan ging, um dort Weingärten 
auf Wunsch des Kaisers (des 
Tenno, also des japanischen 
Kaisers, damit wir uns  richtig 
verstehen) anzulegen und daraus 
Wein zu machen. „Er war zehn 
Jahre dort und kehrte mit vielen 
neuen Erkenntnissen ins Burgen- 
land zurück. Eine Affinität zu 
Japan pflegen wir immer noch.“ 
 
 

 

In Teil 3 der Weinreise durch Österreich stellt die Vinalu-Redaktion fünf Weingüter aus dem Burgenland vor. 

 

Die alten Kellergewölbe sind erhalten geblieben 
und strahlen eine angenehme Ruhe auf den Wein und den Verkoster aus. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Fasskeller von Kurt Kaiser 

 

 

  

 

Weinschlössl Kurt Kaiser 
Satzriedgasse 1 

A-7000 Kleinhöflein/Eisenstadt 
Tel. +43(0)2682-67100 
Fax +43(0)2682-67630 

E-Mail: wein@weingut-kaiser.at 
 

>>> Weitere Infos unter www.weingut-kaiser.at  
 

Der Großteil (80 %) der Rebfläche von 24 Hektar ist mit Rotweinsorten 
bestockt, wobei vor allem auf die bodenständigen Sorten wie Blaufränkisch, 
Zweigelt und Pinot Noir Wert gelegt wird.  
Die Lage des Weinguts direkt am Leithagebirge mit den optimalen 
mineralischen Böden aus Glimmerschiefer und Muschelkalk bietet perfekte 
Bedingungen für den Weinanbau. Als Spitzenwein gilt im Weingut der 
„Tenno“, eine Hommage an Rudolf Kaisers Vater  und Kurts Großvater (wie 
oben bereits erwähnt), der in Japan Wein produzierte, den der japanische 
Kaiser sehr geschätzt haben soll. Seit jüngerer Zeit bietet das Winzerschlössl 
auch einen Heurigen unter dem Motto „Wein & Wild“ an. Kalte 
Wildspezialitäten und hochwertige regionale Speisen, kombiniert mit einem 
einmaligen Panoramablick über die umliegende Region, können zusammen 
mit den Qualitätsweinen bestens genossen werden.  
 
 
 

 

 

                                Vinalu-Redakteurin 
                                Liliane Turmes mit 

                                dem strahlenden 
                                Kurt Kaiser, der  

                               durchaus auch ernst  
                               dreinschauen kann  

                                      (siehe unten bei der 
                                     gemeinsamen 
                                        Verkostung) 

Kurt Kaiser: 
 „Nur wenn  ich 
mit der Rebe lebe, 
 weiß ich, was sie 
   braucht.“ 

Hier vier Weine, die bei der Verkostung besonders gefielen: 
 

Zweigelt 2013 BIO 
Feinfruchtiges Bukett mi Anklängen an Kirschen und Brombeeren, am Gaumen von 
einer feinen Struktur geprägt, elegante Statur mit beeindruckender Fruchtigkeit 
(zum Glück ohne jeden Barrique-Einfluss), ein großartiger Zweigelt   
 

Blaufränkisch Perfektion 2013 BIO 
Dichtes Fruchtbukett mit Anklängen an dunkle Kirschen, rote Johannisbeeren und 
Leder, am Gaumen würzig und von einem satten Säurekorsett unterlagert, mit Noten 
von roten Beeren und Jod,  nachhaltig, harmonisch und hochelegant im Abgang 
 

Tenno 2011 
(Cuvee aus Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch, Zweigelt und Syrah) 
Komplexes Fruchtbukett mit Anklängen an Mandelkuchen, Brombeeren und Ge-
würze, am Gaumen dicht mit Noten von schwarzen Johannisbeeren und exotischen 
Nuancen, erdig, nachhaltig, dezent vom neuen Holz geprägt, markant  
 

Blaufränkisch 2010 
Hochelegantes Fruchtbukett mit Anklängen an Brombeeren und Kirschen, deutlich 
von pfeffrigen Akzenten geprägt, am Gaumen vollmundig, lebendig und aromatisch 
mit Noten von roten Johannisbeeren, filigran, faszinierend, lang und von Format   
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weingut Hillinger 
 

Mega-Stilistik in Jois 
 Leo Hillinger, Jahrgang 1967, war um die 
Jahrtausendwende weithin als das enfant terrible 
der burgenländischen Weinszene bekannt. Er hatte 
Anfang der 1990er das 0,8-Hektar-Gut der Eltern 
übernommen, die zu dem Zeitpunkt drei Weine 
erzeugten. Bis 1994 wuchs der Betrieb auf 12 ha. 
In der Folge baute Leo Hillinger, der zwi-
schenzeitlich weintechnische Erfahrungen im Aus-
land, darunter in den USA und in Neuseeland,  
sammeln durfte, den Betrieb rasch zu einem der 
größten privaten Weingüter Österreichs aus.  
2003 wurde das neue Betriebsgebäude fertiggestellt, 
2004 der am Ortsrand von Jois befindliche neue 
Keller in Betrieb genommen und 2005 die erste 
Vinothek eröffnet. 
Heute umfasst sein Betrieb 52 Hektar und 
beschäftigt 82 Mitarbeiter.. Hillinger verfügt 
mittlerweile über Filialen im ganzen Land. 680.000 
Flaschen produzierte der Visionär 2014 und hat 
seine beruflichen Aktivitäten über die Grenzen 
Österreichs hinaus erweitert. So begann er im Jahr 
2006 mit der Vermarktung der Serie Hungaro 
HILL, deren Wein aus Rieden im ungarischen 
Weinbaugebiet Mátrai borvidék, nahe Eger, stammt.  
Auch im Weinbaugebiet Pfalz besitzt Leo Hillinger 
Lagen, die unter dem Namen GermanHill 
vermarktet werden. Das Unternehmen hier wurde 
2006 nach dem Privatstiftungsgesetz in die Leo 
Hillinger Privatstiftung mit Sitz in Neusiedl am See 
eingebracht, die von der Familie Hillinger kontrol-
liert wird. 

Rund 50 Prozent der Gesamtproduktion werden exportiert, vor allem in die 
Schweiz, die USA, nach Polen, Russland und in weitere Länder Osteuropas. 
Auch auf Kreuzfahrtschiffen und auf Flügen von Austrian Airlines werden 
die Weine von Leo Hillinger angeboten. Das Weingut Hillinger ist Träger 
mehrerer nationaler und internationaler Auszeichnungen. (Die in Gegen-
richtung zur normalen Schreibweise orientierten LL im Namen HILLINGER 
auf den Etiketten und in der Gesamtdarstellung sind indes nicht jedermanns 
Sache, aber das ist eine ganz andere Geschichte.) 
 

Der gerne mit der englischen Sprache jonglierende Tausendsassa hat neuerdings auch einen Wein-
shop mit Bar in Wien ins Leben gerufen. Auf zwei Etagen und insgesamt 160 m² erstreckt sich 
Leo Hillingers neues „Baby“, wie der Winzer seinen kürzlich eröffneten Weinshop inklusive Bar 
in der Wiener Wollzeile nennt. Wie bereits von seinen anderen sogenannten Flagshipstores 
(Flaggschiffläden) gewohnt, gibt es die gesamte Hillinger Wein-Palette samt Spezialitäten und 
Zusatzprodukten zu Ab-Hof-Preisen. Das Design des neuen Lokals ist eine Mischung aus traditio-
nell wienerisch mit Holzvertäfelung und Stuck, kombiniert mit dem eigenwilligen Hauch, der 
auch Leo Hillingers Weinlinie Hill kennzeichnet. 

Hillingers Vinothek mit Aussicht 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eine Neuanlage bei Hillinger… 

… und der Kellermeister-Assistent und Sommelier Michael Höffken  

 

 

 

Kellermeister Edgar Brutler im Gespräch mit  
       Vinalu-Redakteurin Liliane Turmes 

 

Weingut 
Leo Hillinger 

Hill 1 
A-7093 Jois 

 

Tel. +43(0)2160-83170 
Fax +43(0)2160-831717 

 
 

E-Mail: 
office@leo-hillinger.com 

 

>>> Weitere Infos unter 
www.leo-hillinger.com 

 

Hier drei Weine, die bei der Verkostung 
besonders gefielen: 
 
 

Sauvignon Blanc 2014 
Sortentypisches Bukett mit Anklängen an Wie-
senkräuter, Minze und Brennnesseln, am Gau-
men würzig mit Noten von Grapefruit und 
Ananas, frisch, lebendig mit Persönlichkeit 
 

Leithaberg Pinot Noir 2013 
Cassis-Anklänge im fruchtigen Bukett, die auch 
an Kirschen denken lassen, am Gaumen filigran 
strukturiert mit Noten von Brombeeren und 
Kirschen, im Abgang Nuancen von Schokolade, 
nachhaltig 
 

Eiswein Gewürztraminer 2012 
Üppiges Fruchtbukett mit Anklängen an exo-
tische Gewürze und wilden Honig, am Gaumen 
ein Schwall von Honignoten mit Nuancen von 
Limetten für ein perfektes Süße-Säure-Spiel 

 

Flaschen mit Drehverschluss verweisen darauf, 
dass die Weine  im Stahl ausgebaut wurden, 
während Flaschen mit Kork im kleinen Eichen-
fass (225 l) gereift sind.  
Wenn der ganze Name Leo Hillinger auf dem 
Etikett steht, heißt das, dass der Wein sortenrein 
abgefüllt wurde. Steht lediglich Hill darauf, han-
delt es sich um eine Cuvée. Icon Hill ist der 
Flagship-Wein. Es geht hier um eine kleine Pro-
duktionsmenge, und bis dato gab es in dieser 
Linie nur Weine der Jahrgänge 2009 und 2011. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In Gols, der zweitgrößten Weinbaugemeinde Österreichs, ist 
die Familie Leitner zu Hause. Ihnen gehört Gut Altenberg. 
Mit Großvater Herbert, dem Betriebsleiter Vater Roman und 
dem Junior Clemens arbeiten hier drei Generationen harmo-
nisch unter einem Dach. „Wir bauen vierzehn Rebsorten an, 
darunter Spezialitäten wie Bouvier, der anderswo selten ist. 
Der Sortenspiegel besteht zur Hälfte aus roten Rebsorten“, 
sagt Junior Clemens Leitner. Er zeigt uns die Fass-Unikate 
im alten Keller. Im Gut Altenberg steht der Zweigelt im 
Rampenlicht, Vater Roman hat beim 2014er Feinarbeit 
geleistet. Das lässt sich nicht bestreiten. Großvater Herbert 
 

 

Gut Altenberg 
 

Ein urig gemütlicher Familienbetrieb  
 

 

 

hat übrigens den Weinkeller mit eigenen Händen (und 
mit Unterstützung einiger Winzerkollegen) aufgebaut. 
Das Weingut umfasst 30 Hektar. Die Weinberge sind 
hälftig mit Rotwein- und Weißweinreben bestockt. Der 
Sortenspiegel beinhaltet Pinot Noir (Spätburgunder), 
Pinot Blanc (Weißburgunder), Pinot Meunier (Müller-
rebe, regional in Deutschland auch Schwarzriesling 
genannt), Blaufränkisch und Grünen Veltliner. 
Der nahe gelegene Steppensee sorgt für das berühmte 
„pannonische Klima“ mit fast 2000 Sonnenstunden im 
Jahr. Die höhere Luftfeuchtigkeit begünstigt zudem das 
Wachstum der Reben. Und dann ist da noch der Wind. 
„Wir haben in unserem Landstrich die windreichste 
Region Österreichs vorzuweisen“, so Clemens Leitner.  

Wenn jemand in der Familie heiratet, wird der 
Name in ein Fass geschnitzt. Bei besonderen 

Anlässen werden die Weine aus diesen Fässern 
getrunken. Im Keller der Familie Altenberg  

gibt es viele solcher Fässer. 

Ein idyllisches Weingut und drei Generationen unter einem Dach in gelebter Eintracht 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Clemens Leitner 
 mit GroßvaterHerbert 

 
 

 

 

 

 

Gut Altenberg 
Altenbergweg 2 

A-7122 Gols 
Tel. +43(0)2173-200520 oder -3250 

Fax +43(0)2173-200524 
 

E-Mail: info@gut-altenberg.com 
 

>>> Weitere Infos unter www.gut-altenberg.com 
 
 

 

Hier drei Weine, die bei der Verkostung besonders gefielen: 
 

Grüner Veltliner 2014 
Im vom Boden geprägten Bukett Anklänge an Agrumen, am Gaumen 
pfeffrige Nuancen mit Noten von Grapefruit, frisch, lebendig, würzig 
 
 

Leithaberg Zweigelt 2014 
Fruchtiges Bukett mit komplexen Anklängen an Kirschen, Pflaumen 
und Brombeeren, am Gaumen darüber hinaus auch Nuancen von 
Vanille und roten Beeren, lang im Abgang 
 

Leone 2003 
Im fruchtigen Bukett Noten von trockenem Topfkuchen und Brom-
beeren, am Gaumen komplexe Aromen von Kirschen, Brombeeren 
und wilden Waldbeeren mit zartbitteren Nuancen im Abgang 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Weingut Pöckl 
 

Bescheidenheit und stille Größe  
 Als Jugendlicher verschwendete René 
Pöckl keinen Gedanken daran, sich eines 
Tages mit Wein zu befassen. Mit dem 
Weinbau wollte er nicht wirklich etwas 
zu tun haben. Das hat sich in der Folge 
dramatisch geändert. 
„Wein ist für mich heute Leben und Le-
bensaufgabe“, sagt er. „Ein Leben ohne 
Wein kann ich mir nicht mehr vorstellen, 
und Weine zu machen ist für mich der 
schönste Beruf der Welt.“ 
Von 1910 bis 1979 war das heutige 
Weingut ein gemischt landwirtschaftli-
cher Betrieb. Heute hat das Weingut 43 
Hektar vorzuweisen, die fast ausschließ-
lich mit Rotweinreben, allen voran mit 
dem Zweigelt, der mit rund 75 % Anteil 
an der Weingartenfläche wichtigsten 
Rebsorte des Weinguts, bestockt sind. 
Als René 16 Jahre alt war, schenkte ihm 
sein Vater Josef zwei Parzellen mit der 
Auflage, dass der Sohn sich in eigener 
Regie um den dort wachsenden Wein zu 
kümmern hatte.  
1996 baute René seinen ersten eigenen 
Wein aus und wurde 1997 mit 17 Jahren 
Falstaffsieger mit einer Cuvee aus Zwei-
gelt und Syrah. 
Was den Zweigelt betrifft, so hat René 
Pöckl seine ganz persönliche Philoso-
phie: „Der Zweigelt stellt gewissermaßen 
die Mannschaft dar, die den Star – zum 
Beispiel einen Blaufränkisch – unter-
stützt und zu Größe verhilft. Ohne die 
Helfer gibt es keinen Star.“ 
Er findet, dass der Zweigelt unterschätzt 
ist, und er möchte die Sorte nach vorne 
bringen auch im Ausland, die sich scheu 
zurückhält und viel Arbeit für die jewei-
lige Primadonna in der Cuvee leistet. 

 

    Blaufränkisch 

 Pinot Noir 

 

    Zweigelt Seine Eltern haben ihn intensiv unterstützt, Winzer zu werden, 
und so machte er verschiedene Praktika im Ausland, so auch im 
Barossa-Valley im australischen Bundesstadt South Australia und 
in St. Emilion im Bordelais, wo er eine Lehre absolvierte. Nach 
seiner Aussage verraten die Franzosen nur in der Frühe ihre 
Weingeheimnisse. 
2010 wurde er offiziell Kellermeister des Weinguts, das er seit 
2011 nach dem frühen Tod des Vaters Josef Pöckl, der im Januar 
2011 mit 59 Jahren verstarb, gemeinsam mit seiner Mutter There-
sa leitet.  
Der Stil ist für den Winzer extrem wichtig. „Weine entstehen im 
Kopf“, sagt er. „Und auch der Jahrgang soll geschmeckt werden, 
sonst wird es fade und uninteressant.“ Er sieht den Wein immer 
als Partner zum Essen. Verkostet und beurteilt wird gemeinsam 
mit der Familie, mit Mutter, Schwester und Ehefrau.  
Seine humorvolle Einstellung zu sich selbst und zu seiner Arbeit 
gefällt uneingeschränkt. „Ich habe den Vorteil, keine Schulden zu 
haben und dem Wein die Zeit zu geben, die er im Keller braucht. 
Ich kann auf den Firlefanz von imposanten Gebäuden verzichten 
und kann bleiben, so wie ich bin. Das ist ein großes Glück.“ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Hier fünf Weine, die bei der Verkostung besonders gefielen: 
 

Zweigelt Classique 2014 
Feinfruchtiges Buekett mit Anklängen an Kirschen, rote Johannisbeeren und Brombeeren, am Gaumen ausgeprägte  Kirschnoten, 
filigran in der Struktur, harmonisch im Nachhall mit Nuancen von Schokolade 
 

Pinot Noir Reserve 2012 
Sortentypisches, sauber ausgearbeitetes Fruchtbukett mit Anklängen an schwarze und rote Johannisbeeren und Brombeeren, am 
Gaumen ist der Spätburgunder von einem üppigen Früchtestrauß geprägt mit Noten von Kakao und roten Waldbeeren, mit viel 
Konsistenz, filigraner Struktur und bestens eingebundenem Alkohol. Eine Klasse für sich!  
 

Rosso Nero 2012 
(Cuvee aus Zeigelt, Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon und Merlot) 
Komplexes Fruchtbukett mit Anklängen an Brombeeren, Kirschen und Wacholderbeeren, am Gaumen feingliedrig mit verhaltener 
Tanninprägung und faszinierenden Ecken und Kanten (das kann durchaus auch positiv ausfallen!), ein Wein mit Zukunft und 
Entwicklungspotenzial 
 

Admiral 2014 (benannt nach dem Schmetterling und nicht nach dem Marine-Dienstgrad) 
(Cuvee aus Zweigelt und kleineren Anteilen von Cabernet Sauvignon und Merlot) 
Üppige Fruchtnoten im Bukett, die an Brombeeren und Kirschen denken lassen, am Gaumen reich an Frucht, schon jetzt rund und 
wunderbar trinkbar, nichtsdestoweniger mit einer großen Zukunft ausgestattet, ein Wein mit Charakter und Persönlichkeit 
 

Rêve de Jeunesse 2012 
(Cuvee aus Merlot, Cabernet Sauvignon, Zweigelt und Syrah) 
Dichtes variantenreiches Fruchtbukett mit Anklängen u. a. an Brombeeren und Schokolade, am Gaumen dezent tanningeprägt mit 
Aromen von Kirschen, Brombeeren und roten Waldbeeren, filigran strukturiert, exzellent im Ausdruck, lang im Abgang. Ein 
erstklassiges Format darf bescheinigt werden. 
 

Der Neusiedlersee ist der einzige Steppensee Austrias. 
Als bedeutende Weinregion werden hier seit alters unter 
anderem auch Süßweine der Spitzenklasse wie 
Schilfwein (Strohwein), Ausbruch oder Eiswein gekel-
tert. Dass auch Rotweine von Format in dem Landstrich  
entstehen, beweisen junge Winzer, die sich längst auf 
nationaler und nicht zuletzt  auch auf internationaler 
Ebene einen Namen gemacht haben. Zu diesen Aus-
nahmetalenten zählt in vorderster Reihe René Pöckl. 
 

      René Pöckl im Gespräch mit  
 Liliane Turmes und Wilfried Moselt 

 

Weingut Pöckl 
Zwergäcker 1 

A-7123 Mönchhof 
Tel.+43(0)2173-80258 

Fax +43(0)2173-8025844 
 

E-Mail: info@poeckl.at  
 

>>> Weitere Infos unter www.poeckl.at  

Rotwein Pöckl 
Admiral 2012 

 

 

    Theresa Pöckl mit Sohn René 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schloss Esterházy 
 

Der Klassiker par excellence 
 

Für Weinkenner ist Esterházy – zweifellos ein Name wie wohlklingende Musik – zu einem festen Begriff geworden:  
uraltes ungarisches Adelsgeschlecht, Schlösser in Pannonien und Niederösterreich, Joseph Haydn, Fertöd, Wein.  

Jahrzehntelang befanden sich die Weinkeller unmittelbar unter dem gleichnamigen Schloss in Eisenstadt.  
Seit zehn Jahren gibt es nun die neuen modernen Keller in Trausdorf, knappe zehn Autominuten vom ehemaligen Standort entfernt. 

„Unsere Weingärten liegen zwischen dem Neusiedlersee und dem Leithagebirge. Seit 1758 wurden die Trauben im Keller des Barockschlosses in Eisenstadt verarbeitet.  
Ab 2006 haben wir die Verarbeitung in unsere neue Kellerei in Trausdorf verlegt“, sagt Milán Arti, Leiter der Produktion in Trausdorf. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Das Barockschloss Esterházy in Eisenstadt, der Stammsitz der Familie, wurde 1683 
fertiggestellt. Die Fürsten Esterházy waren für ihr großes Interesse an Bildung, Kunst, 
Musik und Wissenschaft und für ihre prachtvolle Hofhaltung bekannt.  
Der deutsche Dichterfürst Johann Wolfgang Goethe (er hieß Goethe und nicht von 
Goethe) schwärmte beim Anblick eines Esterházyschen Festzugs von einem 
„Feenreich“, und Kaiserin Maria Theresia schätzte den Wein außerordentlich, der im 
milden Klima am Neusiedlersee gedieh. Der weltberühmte Hofmusiker des Schlosses 
ließ sich sogar einen Teil seines Gehalts in Wein auszahlen. 
Der heutige Generaldirektor des Weinguts, Stefan Tscheppe, sagt: „Wie jeder Mensch 
birgt auch der Wein seine Eigenheit.“ Der Kern des traditionsreichen Unternehmens 
bestehe im eigenständigen und reichen Charakter der pannonischen Landschaft am 
Westufer des Neusiedlersees. Kein zweites Weinbaugebiet könne mit einer größeren 
Vielfalt an Böden und klimatischen Besonderheiten aufwarten. Der rote Faden, der 
alles verbinde, sei das Bekenntnis zu einem kompromisslos authentischen Produkt aus 
einem der besten Weinbaugebiete der Welt. „Es ist unser tägliches Bestreben, diese 
Besonderheiten unserer Region in erstklassigen Weinen erfahrbar zu machen. Der 
Name Esterházy ist unser Erbe, das wir sorgfältig hüten. Er verankert uns seit mehr 
als 250 Jahren fest in dieser einzigartigen pannonischen Region.“ 

Hier vier Weine, die bei der Verkostung besonders gefielen: 
 

Chardonnay Leithaberg 2014 
Verhaltenes Fruchtbukett mit Anklängen an Äpfel und Stachelbeeren, am Gaumen von einer 
frischen Säure geprägt mit Noten von weißen Beeren, nachhaltig mit Nuancen von weißem 
Steinobst 
 

Pinot Blanc Tatschler 2013 
Ausgeprägtes Fruchtbukett mit Anklängen an Pfirsiche und reife Birnen, am Gaumen frisch 
mit Nuancen von Olivencreme und Äpfeln, filigran strukturiert mit Noten von Anis und 
Mandeln, lang im Abgang. Eine bemerkenswert eigenständige Version eines Weißburgunders. 
 

Leithaberg Blaufränkisch 2012 
Feinfruchtiges Bukett mit Anklängen an Brombeeren, Gewürze und getoastetes Brot, dazu 
verhaltene Tabak- und Rauchnoten, am Gaumen Aromen von roten Johannisbeeren, 
Brombeeren und Wacholderbeeren, feingliedrig in der Struktur, nachhaltig im Abgang.  
Ein exzellenter Blaufränkisch! 
 

Tesoro 2011 
(Cuvee aus Blaufränkisch und Merlot) 
Im Bukett dezent vom neuen Holz geprägt, ohne dass das neue Holz die Frucht abwürgt, am 
Gaumen deutliche Fruchtnoten, die an Kirschen und Waldbeeren denken lassen, man vermisst 
etwas die Ecken und Kanten, nichtsdestoweniger ein Ausflug in den reinen Genuss für 
diejenigen, die es eine Nuance weicher mögen 
 

 

 

Die PR-Managerin Susanne Janotka  
und der Generaldirektor Stefan Tscheppe 

beim Verkosten und Tafeln mit der Vinalu-Redaktion 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

Schloss Esterházy 
Esterhazyplatz 5 

A-7000 Eisenstadt 
   Tel. +43(0)2682-630047600 

Anschrift der Esterházy-Kellerei: 
Trausdorf 1 

A-7061 Trausdorf an der Wulka 
Tel. +43(0)2682-63348  

E-Mail: wein@esterhazy.at  
 

>>> Weitere Infos unter www.esterhazywein.at 
 

Nachwort zur Weinlese 2015  
im Burgenland insgesamt 
nach Angaben der ÖWM 

 

Das Wetter verlief ähnlich wie in weiten 
Teilen Niederösterreichs, mit dem erfreu-
lichen Unterschied, dass die Hagelkata-
strophe ausblieb. Der milde Winter und das 
warme Frühjahr endeten in einer schönen 
Blütephase, dann kam die Sommerhitze und 
Ende August gerade noch ausreichend 
Feuchtigkeit. Die Reifeentwicklung ist mit 
den anderen Bundesländern deckungsgleich, 
hohe Zuckergradationen konnten aufgrund 
der Traubengesundheit abgewartet werden. 
Als Folge der großen Hitze im Seewinkel 
ergab sich eine hohe Reife, allerdings er-
forderten niedrige Säuregehalte und pH-
Werte im Keller deutlich mehr Aufmerk-
samkeit, damit  nichts aus dem Ruder lief. 
Der Verlauf von Gärung und Säureabbau 
brachte sogar für Winzer mit jahrzehnte-
langer Erfahrung manche Überraschung.  
Das Resultat der Bemühungen sind auch im 
Burgenland fruchtige, sortentypische und 
körperreiche Weine. Eine moderate Säure ist 
heute international willkommen, der teilweise 
recht kräftige Alkohol ist einerseits ein Jahr-
gangskennzeichen, andererseits ein Stabili-
tätsfaktor für Langlebigkeit. An die heurigen 
Rotweine werden hohe Erwartungen gestellt, 
die 2015er dürften mit ihrer Intensität so 
interessant ausfallen, dass man sich die eine 
oder andere Flasche länger aufheben sollte. 
. 
 

 

                        Stefan Tscheppe und Susanne Janotka (re.) 
                              mit W. Moselt und L. Turmes (li.) 

Rebgärten von Esterházy 

Milán Arti, Leiter der Produktion, verantwortlich für die 
Außenwirtschaft und damit für die Arbeit im Weinberg, 
im Gespräch mit Vinalu-Redakteurin Liliane Turmes 
 



 
 
 

 

Mozarthaus Bühnenbildmodell Zauberflöte 
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Bild- und Textquelle: graeser. 
   Weitere Infos unter  
   WienTourismus Nikolaus Gräser 
   nikolaus.graeser@wien.info 
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Wien lädt ein 
 

 

  

 

 

Zeitgenössische Ausstellungen  
2016 in Wien 

 

In Wien präsentiert sich neben barocker 
Üppigkeit auch viel zeitgenössische 

Kunst. Die österreichische und inter-
nationale Kunstszene hat Wien schon 
längst als Nährboden für ihr Schaffen 

entdeckt. Hier ein chronologischer 
Überblick über die wichtigsten 

Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, 
die 2016 in Wien stattfinden. 

 

9.3.-26.6.2016:  Oswald Oberhuber – 
Eine Werkschau 

21er Haus, Arsenalstraße 1, 1030 Wien, 
www.21erhaus.at 

 

Oswald Oberhuber, einem der einfluss-
reichsten Akteure der österreichischen 
Kunst, ist diese umfangreiche Werk-
schau gewidmet. In einem Raumkonzept 
des Künstlers werden Arbeiten aus allen 
wesentlichen Werkphasen von den spä-
ten 1940er-Jahren bis bis heute gezeigt, 
die in ihrer Diversität und Vielseitigkeit 
das ab 1958 geltende Prinzip der „Per-
manenten Veränderung“ widerspiegeln. 
 

 

18.3.-19.6.2016: Anselm Kiefer. 
Die Holzschnitte 

Albertina, Albertinaplatz 1, 
1010 Wien, www.albertina.at 

Anselm Kiefer ist einer der bedeu-
tendsten Künstler unserer Zeit. Mit einer 
ersten umfassenden Retrospektive zeigt 
die Albertina über 30 monumentale 
Hauptwerke seiner berühmten Holz-
schnitte und präsentiert wichtige Bild-
zyklen und Themengruppen. Kiefers 
Werk zeugt von seiner intensiven Aus-
einandersetzung mit der deutschen 
Geschichte, Kulturgeschichte und My-
thologien. 
 

8.4.-4.7.2016: Berlinde 
De Bruyckere 

Leopold Museum, MuseumsQuartier, 
Museumsplatz 1, 1070 Wien, 

www.leopoldmuseum.org 
Die belgische Künstlerin Berlinde De 
Bruyckere (geb. 1964) zählt mit ihren 
 
 

ken, in denen sich die 2014 verstorbene 
Künstlerin mit der antiken Mythologie 
beschäftigte. Viele der Kunstwerke wer-
den erstmals öffentlich zu sehen sein.  
Die Ausstellung entsteht in enger Zu-
sammenarbeit mit der Maria Lassnig 
Privatstiftung sowie öffentlichen und 
privaten Leihgebern. 
 

24.6.- 9.10.2016: Jim Dine 
Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien, 

www.albertina.at 
Jim Dine zählt neben Andy Warhol und 
Roy Lichtenstein zu den gefeierten Stars 
der amerikanischen Pop Art. Die Alber-
tina zeigt 100 faszinierende Selbstpor-
träts, eine repräsentative Auswahl aus 
der großzügigen Schenkung des Künst-
lers, und präsentiert Dine in außerge-
wöhnlicher wie auch selbstkritischer 
Haltung. 
 

14.7.-20.11.2016: Ai Weiwei. 
transformation – translocation 

21er Haus, Arsenalstraße 1, 1030 Wien, 
www.21erhaus.at 

Der chinesische Konzeptkünstler übt mit 
seiner Kunst und der gezielten Verwen-
dung von Social Media-Aktionen immer 
wieder heftige Kritik an dem Regime 
seiner Heimat. Architektur ist eine der 
vielen Sprachen, die Ai Weiwei als Trä-
ger seiner Botschaften verwendet. Auf 
Wien angesprochen, reagiert er mit phi-
losophischem Wissen über Ludwig Witt-
genstein und begeistert sich für das vom 
berühmten Philosophen für seine 
Schwester Margarethe 1926 bis 1928 
geplante Wiener Stadtpalais. Die klare 
Struktur diente Ai Weiwei als Vorbild 
für sein Pekinger Studio. 
 

 

 

 

  

(geb. 1952) einer der einflussreichsten dokumen-
tarisch arbeitenden Fotografen der Gegenwart. 
Das Alltägliche und Absurde liegen in seinem 
Werk stets dicht beieinander. Zuspitzungen, Poin-
ten und Klischees schrecken Parr nicht: Mit sei-
nem von trockenem Humor getragenen, direkten 
Blick ist er einer der unverhohlensten Chronisten 
unserer Zeit. 
 

10.6.-26.10.2016: Maria Lassnig. 
Die Zukunft wird mit Fragmenten 

der Vergangenheit erfunden 
21er Haus, Arsenalstraße 1, 1030 Wien, 

www.21erhaus.at 
Die Ausstellung besteht ausschließlich aus Wer- 

 

eindrücklichen Skulpturen, die den menschlichen 
Körper in seiner rohen Schönheit und Ver-
letzlichkeit in den Fokus rücken, zu den inter-
national bekanntesten Bildhauern der Gegenwart. 
In scheinbar zeitlosen Figuren setzt sich De 
Bruyckere mit existenziellen Fragestellungen von 
Leben und Tod sowie Schmerz und Leid aus-
einander und betont die Verankerung der 
menschlichen Existenz im fleischlichen Körper. 
 

3.6.-2.11.2016: Martin Parr. Retrospektive 
Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 

1030 Wien, www.kunsthauswien.com 
In seinem Interesse an kulturellen Traditionen, 
Eigenheiten und Ritualen ist der Brite Martin Parr wm 
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First New York Gold of 2016 
from SF Chronicle Competition 

 

New York wines greeted the New Year with a toast -- three Best 
of Class, 7 Double Gold, 19 Gold, and lots of Silver and Bronze 
medals at the San Francsco Chronicle Wine Competition, the 
nation's largest with over 7,000 entries.  
Best of Class awards went to Black Willow Classic Diamond, 
Keuka Spring Vineyards 2014 Gewurztraminer, and Wagner 
Vineyards 2014 Riesling Caywood East Vineyard.  
Double Gold medals were awarded to 1911 Spirits McIntosh 
Wine; Dr. Frank 2014 Semi-Dry Riesling; Keuka Spring 2014 
Riesling, 2014 Semi-Dry Riesling, and Apres; Rooster Hill 2014 
Dry Riesling; and Wagner Vineyards 2014 Dry Riesling.  
Gold medals went to 21 Brix Thirsty Elephant; Belhurst 2014 
Chardonnay and 2013 Cabernet Franc; Black Willow Black Cat 
Blush, DePeche Meow, Trilogy White, and Black Willow Berry; 
Brooklyn Winery 2013 Finger Lakes Riesling; Buttonwood 2014 
Chardonnay; Chateau Frank 2010 Blanc de Blanc; Chateau 
Lafayette Reneau 2012 Cabernet Sauvgnon, 2013 Chardonnay, 
and 2014 Late Harvest Riesling; Dr. Frank 2014 Gewurztraminer 
and 2014 Dry Riesling; Knapp 2014 Dr Riesling; Kontokosta 
2014 Orient Chardonnay; Lamoreaux Landing 2011 Chardonnay; 
and Sparkling Pointe Topaz Imperial.  
Next up, in a couple weeks, is the Florida International, and a 
couple weeks later East vs. West in northern California.  Competi-
tion season has begun, which means Gold will be flowing to New 
York.  Visit the "Awards and Accolades" section of our web site 
to keep up to date. 
 

Variations on the "R" word 
 

Many thanks to the many people who sent warm wishes my way 
after last weekend's Special Edition of The Wine Press 
announcing my intention to step aside at the end of this year or so. 
Some people interpreted that as "retiring", but the "R" word isn't 
even in my vocabulary, so how could that be?   
 
 

Jim Trezise reports from New York 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    wm 
 

 

The reality is that this will be a very loooonnng, slooooww faaaaade rather than any ab-
rupt change.  I'm hangin'  around.  
So why that message?  Because in fact we do want to find an Executive Director who can assume 
some of my current responsiblities--like fund-raising, industry politics, Albany politics, admini-
stration, communication -- and that is likely to take some time.  The New York Wine & Grape 
Foundation is a very complicated organization, and my position is the most complicated of all, so 
this will not happen overnight.  It will take a thorough, deliberate search, and then a significant 
amount of time when I can overlap with that person in order to ensure a seamless transition. 
This is not about Jim Trezise.  It's not even about the Foundation, except insofar as the Founda-
tion supports the industry.  It's all about the industry – grape growers, juice manufacturers, winery 
owners – and how we can all work together to forge a brighter future for all those people and 
businesses.  It is also about our valued partners – Cornell University and Cooperative Extension, 
New York Farm Bureau, the New York State Restaurant Association and others who are so im-
portant to our success.  The Foundation is simply a catalyst in the middle of it all. 
And of course it's about the State of New York.  Without the 30-year highly productive public-
private partnership our industry would not be close to where it is today.  The first priority of any 
new person must be to maintain that close relationship, to everyone's benefit. 
So... thanks for the kind thoughts, but don't be surprised if you see me around for a long time. 
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Le colline vitate del Soave patrimonio storico e rurale d’Italia 

 

La doc veronese è la prima in Italia ad ottenere il riconoscimento da parte dell’Osservatorio nazionale del Paesaggio rurale, 
delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, istituito dal Ministero delle politiche agricole.  

Radicale cambiamento della visione dell’uomo quale artefice principale nel mantenimento della biodiversità  
e nella conservazione del paesaggio. 

 
2006 quando, con la pubblicazione del volume 
“Un paesaggio Soave” ha di fatto aperto una 
riflessione a livello nazionale sul tema del 
paesaggio storico e della sua tutela. Questo 
riconoscimento – prosegue Lorenzoni – oltre 
che sottolineare una valenza ambientale stori-
cizzata ed immutabile, pone le basi per un nuo-
vo approccio soprattutto da parte del legislatore 
per una ridefinizione degli strumenti di soste-
gno per la viticoltura in areali tanto particolari 
ed estremi.  
L’auspicio è che nell’immediato futuro si 
possano mettere a diposizione dei viticoltori di 
collina opportunità di finanziamento specifiche 
per questi territori. 
Il Registro nazionale dei paesaggi rurali di in-
teresse storico introduce di fatto un radicale 
cambiamento di visione che pone l’uomo al 
centro del contesto agricolo, non più come 
soggetto che turba l’ecosistema esistente con 
una forma di agricoltura intensiva ma, al con-
trario, come artefice principale nel manteni-
mento della biodiversità e nella conservazione 
del paesaggio. 
Farne parte significa per il Consorzio del Soa-
ve operare insieme al Ministero per definire “la 
significatività, integrità e vulnerabilità” del 
paesaggio rurale, tenendo conto sia delle va-
lutazioni scientifiche, sia dell’importanza delle 
comunità e dei soggetti che operano in questa 
zona. 
 

Weitere Infos über press@ilsoave.com 
und unter www.ilsoave.com 

Quella del Soave è la prima doc italiana ad 
ottenere il riconoscimento di “Paesaggio rurale 
di interesse storico” entrando a far parte del 
“Registro nazionale dei paesaggi rurali di in-
teresse storico, delle pratiche agricole e delle 
conoscenze tradizionali” istituito dal Ministero 
delle politiche agricole e forestali con decreto 
ministeriale n.17070 del 19 novembre 2012. 
Dopo aver analizzato 123 zone produttive 
dell’agroalimentare italiano, e dopo aver con-
siderato 35 candidature, con la dicitura “Le 
Colline vitate del Soave” l’Osservatorio nazio-
nale del Paesaggio rurale, delle pratiche agrico-
le e conoscenze tradizionali, istituito col mede-
simo decreto, ha accolto la canditura della de-
nominazione veronese che, assieme al Conegli-
ano Valdobbiadene e al Parco Rurale del Pae-
saggio Appenninico di Moscheta, entra nel 
registro dei paesaggi nazionali considerati pa-
trimonio storico-rurale d’Italia. 
L’Osservatorio Nazionale del Paesaggio oltre a 
censire i paesaggi, le pratiche agricole e le co-
noscenze tradizionali ritenute di particolare va-
lore, promuove le attività di ricerca che appro-
fondiscono i valori connessi con il paesaggio 
rurale, la sua salvaguardia, la sua gestione e la 
sua pianificazione, anche al fine di preservare 
la diversità bio-culturale. 
Elabora inoltre i principi generali e le linee gui-
da per la tutela e valorizzazione del paesaggio 
rurale con particolare riferimento agli inter-
venti previsti dalla politica agricola comune. 
Evidente la valenza storico-rurale del com-
prensorio produttivo del Soave al cui interno,  

nella zona classica, sono stati individuati 1700 ettari collinari, micropar-
cellizati, coltivati secondo le tecniche della viticoltura eroica. Risale infatti 
al 1816 la prima mappa, tratta dal catasto napoleonico, che censisce i 
vigneti del Soave, in base alla quale poi nel 1931, con decreto regio, è stata 
istituita la prima denominazione italiana. In questa zona – percepita come 
isola non urbanizzata nella campagna veneta – sono ancora oggi presenti 
elementi di edilizia storica, capitelli votivi, forme di allevamento come la 
pergola, muretti a secco. Esistono inoltre vigneti di oltre 100 anni, tutt’oggi 
produttivi. «Si tratta di un grande risultato per la denominazione del Soave 
– sottolinea Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio di tutela – che si vede 
riconosciuta a livello nazionale la primogenitura quale comprensorio vitato 
storico. 
Il Consorzio, con la collaborazione di Viviana Ferrario, docente allo IUAV 
di Venezia, è stato protagonista assoluto in questo percorso a partire dal  

Castello 4   
(Bildquelle:  Soave Press Office) 

wm 



           Luxemburg tischt auf 
           Lëtzebuerger Kichen 

 

              Das Restaurant FirwatNet am Flughafen in Luxemburg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   (© Silvaner Forum e. V.) 

          

Mielkniddelen und Fierkelsgelli  
an Judd mat Gaardebounen 

 
„Wir bieten unserer Kundschaft seit Jahren eine 
Auswahl an Luxemburger Spezialitäten an, die vor 
zwanzig, dreißig Jahren gang und gäbe waren, die man 
heute aber nur noch selten bekommt“, sagt Gast-
geberein Carmen. Sie ist zusammen mit zwei Kell-
nerinnen für den Service zuständig. 
Natürlich kann das Duo Thelen auf eine langjährige 
Erfahrung zurückblicken, was die zünftige Luxem-
burger Küche anbelangt. 23 Sommer- und Winter-
saisons kochte Robert Thelen in der Thillsmillen im 
Mamertal westlich der Hauptstadt. 
„Viele Stammkunden kommen gerade wegen Alt-
bewährtem wie Judd mat Gaardebounen, Träipen mat 
Kompott, Kallefskapp mat Gequelltener und weiteren 
Klassikern, die die Haushaltungslehrerein Kätti Thull 
bei uns landbekannt gemacht hat“, so Robert.  
Dabei ist die Basis aller Kochkunst im FirwatNet 
jedoch die französische Küche nach Brillat-Savarin 
und Antonin Careme. Frisch gebratene Forelle mit 
Mandeln oder à la Meunière, fein getrüffeltes Puten-
filet mit jungem Lauch oder zartes Rinderfilet mit 
grünem Pfeffer und schmackhafter Blauschimmelkäse-
Sauce sind handfeste Gerichte, die vielen Gourmets die 
Tränen in die Augen treiben. 
 

FirwatNet, 140, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Tél.: +352(0)436787, Fax: + 352(0)426026, 
täglich außer montags von 12 bis 21.30 h geöffnet. Vom nationalen Flughafen Findel ist das 
Restaurant nur 5 Minuten entfernt. Bis ins Stadtzentrum sind es gerade einmal 10 Minuten.  

Weitere Informationen über firwatnet@pt.lu und unter www.firwatnet.lu  

 

 

 

 
Hausgemachte 
Entenstopfleber 

 
Kalbskopf mit Vinaigrette 

 
Krabbencocktail 

Zum besseren Verständnis 
Mielkniddelen = Mehlknödel mit Rahm und Speckwürfeln 
Fierkelsgelli = eine Art Aspik mit Ferkelfleisch, wird fingerdick gereicht 
Judd mat Gaardebounen = gekochtes Selzfleisch mit dicken grünen Trocken-
bohnen 
Träipen mat Kompott = gebratene, frische Kräuter-Blutwurst mit Apfelmus 
Kallefskapp mat Gequelltener = Gekochte Teile vom Kalbskopf (Zunge, 
Wangen, Nacken) mit Quellkartoffeln und Vinaigrette-Sauce 
 Liewerkniddelen = frische Leberknödel, etwas dicker als in Bayern 
Porettenzapp = Frische Lauchstangen in der Gemüsebrühe 
Gebâcke Fësch = im Bierteig gebackene Meeresfische als Filets oder im Gan-
zen, zumeist Merlan oder Aiglefin (also Wittling und Schellfisch Melanogram-
mus aeglefinus)                                                          

                 Blick in das Restaurant 
 

                   Das Küchenteam 
 

  

Carmen Thelen und ihr Mann Robert kennen sich seit der  
Hotelschule in Diekirch. Das ist einige Jahre her.  
Im Herbst 2010 hat das Gastronomen-Ehepaar  
mit dem Hang zur klassisch luxemburgischen  
Küche  das „FirwatNet“ auf Cents eröffnet. 
 

„Wir arbeiten in der Küche viel mit saiso-
nalen Produkten“, sagt Frau Thelen.   
       „Auch was das Tagesmenü anbelangt,   
   das bei uns über die Woche und auch 
am Samstagmittag serviert wird.“  
Viele Stammkunden aus der direkten  
Umgebung freuen sich  gerade  
auf dieses Detail.  
 

  

Von Liliane Turmes, Romain Batya und Wilfried Moselt 

/Alle 

 

 

 

 

       (Alle Fotos von Romain Batya) 
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Lebensfreude und Genuss in Frankreichs sonnigster Weinregion 
 
 

Das Languedoc zeigt sich in bester Verfassung 
 

Von Wilfried Moselt 
 

(Alle Fotos, wenn nicht anders angegeben, Archiv VINALU) 

 

 

               (Bildquelle: Wikipedia) Das Weinbaugebiet Languedoc reicht 
von Nîmes, wo es an die Côtes du 
Rhône grenzt, bis nach Collioure an 
der spanischen Grenze. In insgesamt 
531 Gemeinden, verteilt über die vier 
südfranzösischen Départements Hé-
rault, Gard, Aude und Pyrénées-
Orientales, umfasst die größte zusam-
menhängende Weinregion der Welt 
rund 233.250 Hektar im Ertrag ste-
hendes Rebland und ist damit größer 
als alle deutschen Weinbaugebiete 
zusammen. Die Zahl beinhaltet 
142.274 Hektar Rebfläche, wo Weine 
wachsen, die keinen offiziellen 
Qualitätskriterien unterliegen und als 
Landwein (vin de pays) vermarktet 
werden. Hinzu kommen 19.935 
Hektar, auf denen Tafelwein (vin de 
table) erzeugt wird.  
Die AOC Languedoc selbst hat also 
„nur“ 71.039 Hektar Weingärten, die 
als Appellation d'Origine Controlée, 
kurz AOC (= Kontrollierte Ursprungs-
bezeichnung) ausgewiesen sind. Aus 
deren Trauben werden beliebte Weine 
wie Corbières, Fitou, Faugères, Li-
moux oder Saint-Chinian gewonnen.  
Auch Süßweine wie Maury, Ri-
vesaltes, Muscat de Frontignan, 
Banyuls (um einige zu nennen) ge-
hören zur AOC Languedoc. Die 
Vielfalt der verschiedenen Weintypen 
ist in der Tat beachtlich. 

Die Vielfalt des Languedoc an 
ausgesuchten Beispielen 

Das breite Aromenspektrum der Wei-
ne aus dem Languedoc ist eine 
unbestrittene Tatsache. Allein schon 
von der geologischen Vielfalt her ist 
nachvollziehbar, dass dort eine große 
Anzahl an unterschiedlichen Rebsor-
ten optimal gedeiht. Natürlich hängt 
das nicht nur von den Böden, von der  
Topografie und vom Klima, sondern 
auch von den Menschen ab, die sich 
in Frankreichs Süden dem Weinbau 
verschrieben haben.  
Die Winzer des Languedoc sind ge-
genwärtig bestrebt, dank verbesserter  
Anbaumethoden und moderner Kel-
lertechnik Weine mit weniger Alko-
hol und zugleich mehr Frische und 
Frucht zu erzeugen.  
Anhand von vier Beispielen soll in 
der Folge näher auf ausgewählte 
Winzer mit bemerkenswerten Weinen  
eingegangen werden. 
 
 
 

 

       Alte Rebstöcke im Languedoc 
 



 

die Traubenreife gewaltig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die Traubenreife gewaltig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

Details und Adressen der 
vorgestellten Winzerbetriebe  
auf www.chateauargentier.fr,  
www.closdugravillas.com,  
www.plandelhomme.fr  und 
www.paulmas.com  
  

 

            Gute Weißweine  …                                                 

       … und 
noch 

         bessere 
       Rot- und 

Roséweine 

 

Das Städtchen Sommières liegt auf 
halbem Weg zwischen Nîmes und 
Montpellier. Bis zur Küste sind es 
25 Kilometer. Einer der ältesten 
Winzerbetriebe von Sommières ist 
das Château l’Argentier.  
„Das Weingut befindet sich seit 
1937 im Besitz unserer Familie“, 
sagt der Junior Brice Jourdan. Er 
gehört zur vierten Generation der 
Winzerfamilie Jourdan. Seine El-
tern Elisabeth und François haben 
den 24 Hektar Rebgärten umfas-
senden Betrieb auf ein hohes 
Niveau gebracht. 
Der erste Wein der Probe war ein 
Grès de Montpellier 2011, ein ele-
ganter Roter mit viel Frucht, reifen 
Tanninen und feiner Säure. 
Aromen von Schattenmorellen, 
getrocknetem Gras und warmen 
Gewürzen machen ihn zu einem 
Essensbegleiter von Format.  
Der zweite Wein, ein Sommières 
2011, erinnert an Brombeeren, 
Süßholz und in Rum eingelegte 
Pflaumen. Er zeigt sich lang im 
Abgang und verabschiedet sich 
mit Aromen von Rauch und Leder 
im Nachhall. 
Der Cinsault Vieilles Vignes 2013, 
der dritte Wein, ist ein leichter 
Rotwein mit Aromen von Himbee-
ren, Erdbeeren und Granatapfel. 
Dagegen hat der Carignan 2013, 
der letzte Wein der Probe,  deut-
lich mehr Tannine aufzuweisen. Er 
bringt eine dunkle Frucht ins Glas 
und stellt sich als ein perfekter 
Winterwein vor. Die beiden letzt-
genannten Exemplare sind in der 
Tat höchst authentische Repräsen-
tanten des Terroirs der Region.  
 
 

 
Rotwein-Auswahl  

von Château l‘Argentier 

 
Brice Jourdan von  Château 

l’Argentier, Grès de Montpellier 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutlich weiter südlich, im Hinter-
land zwischen Narbonne und Bé-
ziers, liegt die Ortschaft Saint-Jean 
de Minervois. Hier im südlichen 
Zipfel des Parc Naturel du Haut 
Languedoc befindet sich das Bio-
Weingut Clos du Gravillas von Ni-
cole und John Bojanowski. Als 
Quereinsteiger haben die beiden 
dem über hundert Jahre alten Bau-
ernhof  vor zwanzig Jahren zu neu-
em Glanz verholfen. Die Bio-Weine 
haben Charakter und Individualität. 
Emmenez-moi au Bout du Terret 
2013 ist ein Weißwein aus der loka-
len Traubensorte Terret, der hier 
sein ganzes Potenzial unter Beweis 
stellt.  
Der Minervois 2013 Rendezvous 
sur la Lune besteht  zur Hälfte aus 
Carignan und offenbart eine für 
einen Wein aus dem Languedoc er-
staunliche Frische. Das gilt auch für 
den sauber gemachten Gravillas 
2014 Sous les Cailloux des Grillons. 
Als ein wahrer Top-Carignan gilt 
der ausgewogene Gravillas Lo Veilh 
2013 mit Aromen von dunklen 
Waldbeeren, Leder und exotischen 
Gewürzen. Er wird aus Trauben ge-
keltert, die von über hundert Jahre 
alten Rebstöcken stammen.  
 
 

 

 
Weine von Clos du Gravillas 

 
Eine Weinauswahl von Plan de l‘Homme 

 
Rémi Duchemin vom Weingut 

Plan de l’Homme 
Terrasses du Larzac 

 
John Bojanowski vom Weingut  
Clos du Gravillas Minervois,  

Muscat de St. Jean de 
Minervois 

Die anerkannte AOC Languedoc 
umfasst 71.039 Hektar  Weingär-
ten, aus deren Trauben Weine wie 
Corbières, Fitou, Faugères, Limoux 
oder Saint-Chinian entstehen. Auch 
Süßweine wie Maury, Rivesaltes, 
Muscat de Frontignan, Banyuls und 
andere gehören der AOC an. Im 
Languedoc gibt es die meisten Bio-
Winzer Europas. Grund genug, ein 
weiteres Bio-Weingut zu beleuch-
ten. Plan de l’Homme von Rémi 
Duchemin liegt in Saint-Félix-de-
Lodez, 50 Kilometer nördlich von 
Béziers. „Unsere Weine zeigen die 
Fülle des Languedoc und die Fri-
sche der Hochebene von Larzac, 
die hier im Süden als  kalte Region 
bezeichnet wird“, sagt Rémi 
Duchemin, der sein Weingut im  
 
 

 

 

Die Festung von Carcassone 
 

                                                             Gebiet Pic Saint Loup verkaufte,   
bevor er sich 2009 in den Terrasses du Larzac niederließ. Der ständige 
Wind und die starken Temperaturunterschiede – sehr warm am Tag und 
kalt während der Nacht, auch im Herbst und im Frühling – beeinflussen 
die Traubenreife gewaltig. 

Auf den 15 Hektar Rebland von Le Plan de l’Homme entstehen Weine wie der Habilis 2012 mit in der Nase 
Aromen von Unterholz und Lakritz. Am Gaumen ist er fruchtig und aromatisch mit gut eingebundenen 
Tanninen. Sapiens 2012 ist ein weiterer Terrasses du Larzac, bei dem die Frucht der Rebsorte Syrah noch 
mehr zum Tragen kommt.  
 X nennt sich der Carignan von Duche-
min. Der fruchtig-frische 2012er hat im 
Moment Ecken und Kanten, in drei 
Jahren ist er perfekt. Carignan ist eine 
Rebsorte, die Weine mit Alterungs-
potenzial hervorbringen kann.  
Das ließ sich auch beim nächsten Wein 
feststellen. Alpha  des Jahrgangs 2011 
ist der Spitzenwein des Hauses. Er hat 
Kraft und Länge. Der körperreiche 
Rotwein ist ausdrucksvoll und lang im 
Nachhall. Die Cuvée mit einem Groß-
teil an Carignan zeigt sich bereits  jetzt 
recht ausgewogen. In fünf Jahren wird 
Alpha ein wahrer Festtagswein sein. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Schaumweine Prima Perla 

 
Frisante und Arrogant Frog Perlweine 

 

 
Annie Rossi, Marketing-Frau der  

Domaines Paul Mas in Montagnac 

Obwohl die Domaines Paul 
Mas mit einer eigenen Reb-
fläche von 600 Hektar einer 
der größten Produzenten im 
Languedoc sind, werden auf 
den elf Weingütern der Firma 
beachtliche Weine hergestellt. 
Bei Limoux produziert Paul 
Mas Schaumweine wie den 
Frisante 2014 Côté Mas Brut, 
einen frischen Blanc de Blancs 
aus Piquepoul und Char-
donnay.  
Arrogant Frog Lily Pad Pink 
und Lily Pad Frisant  sind 
Perlweine für Einsteiger. 
Das Marketing rund um die 
zwei Namen, die besonders 
ansprechend für anglophone 
Weinfreunde sind, ist durch-
dacht und hat Erfolg. Natür-
lich kann Jean-Claude Mas 
auch Klassiker herstellen. Mit 
der Blanquette de Limoux, 
Méthode Ancestrale, dem 
Chardonnay Brut und dem 
Blanc de Blancs ist ihm das 
gelungen. Die letzten drei ge-
nannten Schaumweine werden 
unter dem eigenständigen 
Label Prima Perla vermarktet. 
Die Etiketten sollen daran 
erinnern, dass Schaumweine in 
Frankreich erstmals in Limoux 
im Jahr 1531 hergestellt wur-
den. Ob zufällig oder gewollt, 
spielt keine Rolle und be-
einträchtigt die historische 
Tatsache nicht. Prima Perla 
und auch die Stillweine, die 
unter der Bezeichnung „Mas“ 
angeboten werden, sprechen 
vor allem Kenner der Reb-
sorten des Languedoc an. 
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 Die VINALU-Redaktion weist darauf hin, dass 
der Konsum von Alkohol nach den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen für Jugendliche unter 
18 Jahren nicht gestattet ist. 
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einem Rundfunkreporter, der in 90 Minuten ein Land veränderte, einem 
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