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Im Victor's Residenz-Hotel Schloss Berg in Perl-Nennig

Sieben neue Weine
Vorstellung des dritten Jahrgangs der Weine der Charta „Schengen Prestige“
VON JOS. NERANCIC

Im Victor's Residenz-Hotel Schloss
Berg in Perl-Nennig wurde der
dritte Jahrgang der Weine der
grenzüberschreitenden Charta
„Schengen Prestige“ vorgestellt.
Bedingt durch die hohen Anforderungen der Charta sowie das
schwierige und von Wetterkapriolen geprägte Weinjahr 2010 standen sieben Weine von Winzern aus
dem Schengener Dreiländereck zur
Verfügung.
Der Präsident der Charta „Schengen
Prestige“, Serge Gales, unterstrich mit
der Auswahl des Vorstellungortes des
neuen Jahrgangs den internationalen
Charakter dieser einzigartigen Charta
und erinnerte an die schweren Wetterbedingungen im vergangenen Jahr.
Viele Winzer zogen recht frühzeitig ihre
jeweiligen Parzellen aus der Charta
zurück und dies erkläre die geringe
Anzahl von Chartaweinen des 2010erJahrgangs.
Der vor wenigen Tagen in den
Ruhestand getretene Weinbauprüfer
Marc Kuhn kommentierte und präsentierte im Detail die jeweiligen Weine
des neuen Jahrgangs. Er erinnerte kurz
an die Philosophie bei der Einführung
der Marque Nationale im Jahre 1935 als
es hieß, bei den Weinen einen gewissen
Standard, eine gemeinsame Richtung
zu geben. Heute ist es das Gegenteil:
Die Vielfalt, das Terroir, die Weinherstellung, die Sorten, die Auswahl, der
Betrieb, die Kellerwirtschaft u.v.m.
spielen mittlerweile eine große Rolle.
Die Mitglieder der Charta verpflichten
sich, strenge Anforderungen zu erfüllen
wie zum Beispiel den Maximalertrag
von 60 Hektoliter Wein pro Hektar,
Umweltkriterien, Kontrolle der Parzel-

Zum dritten Mal präsentieren die Mitglieder der Charta „Schengen Prestige“ ihre Weine.

len (zweimal pro Jahr) und die Weinherstellung. Auch mit der Vermarktung
eines Jahrgangs gibt es ein wichtiges
Datum zu beachten: Frühestens am 1.
November des darauffolgenden Jahres
nach der Lese darf ein Wein vermarktet
werden.
Weinbeschreibung
Pinot blanc (Domaines Vinsmoselle):
ein Wein von feiner, hellgelber Farbe. In
der Nase findet man Aromen von
weißen Früchten, Quitten und Mirabellen. Die Aromen sind sehr konzentriert,
ein Hauch von Vanille rundet die Nase
ab. Am Gaumen zeigt er eine ausgeprägte Mineralität, die in eine satte,
komplexe Struktur eingebunden ist. Der
sehr dichte Körper im Zusammenspiel

mit der feinen Säure machen den Wein
interessant. Der lange Nachhall, den
der Wein im Abgang zeigt, deutet auf
das große Potential hin, das der Wein
trotz seiner Jugendlichkeit noch hat.
Riesling (Caves St. Martin): Schon
die Farbe des Weines, sein helles
grün-gelb, weisen auf einen jungen
Riesling hin. So frisch und lebendig
präsentiert sich dieser Riesling auch.
Klassische Rieslingsaromen von gelben
Früchten und Zitronenmelisse dominieren die Nase. Im Mund komplex, frisch
und jung mit einer filigranen Säure und
ausgeprägter Mineralität. Ein Wein mit
großer Zukunft, der den Liebhabern des
Rieslings viel Spaß machen wird.
Riesling (Domaines Vinsmoselle):
Das intensive Hellgelb dieses Weines
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deutet schon auf die besondere Qualität des Lesegutes hin, das bei diesem
Wein verarbeitet wurde. In der Nase
sehr würzig mit Aromen von Aprikose,
Quitten und Südfrüchten. Der Körper ist
sehr komplex und zugleich feingliedrig,
vielseitig und von einer filigranen Säure
gestützt. Fruchtig, satt und ausgewogen zeigt sich hier, wie viel Stoff in
diesem Wein steckt. Ein langer Abgang
rundet diesen edlen, reifen Riesling ab.
Pinot gris (Caves St. Martin): Klar
und frisch zeigt sich dieser Pinot gris
im Glas. Weiße Früchte dominieren die
Nase mit einem Hauch von reifen
Beeren und Datteln. Im Mund würzig,
erfrischend und lebendig, mit stabiler
Struktur und ausgeprägtem Charakter.
Die reife, ansprechende Säure gibt dem

Wein Spiel und Länge. Hinter der Jugendlichkeit dieses Pinot gris versteckt
sich großes Potential und Langlebigkeit.
Pinot gris (Weingut Herber): Goldgelb läuft dieser Wein ins Glas. In der
Nase edle Auslesearomen, rauchig, Honig, würzig und schwer. Am Gaumen ist
der Wein ölig und voluminös, die satte
Struktur, die Kraft dieses Weines ist
seine herausragende Eigenschaft. Ein
nobler Wein mit viel Honigaromen,
sogar etwas nussig, der trotz all seiner
Kraft noch eine elegante Rassigkeit
aufweist.
Pinot gris (Domaines Vinsmoselle):
Die brillante, ausgeprägte Farbe des
Weines ist typisch für diese Rebsorte.
Der sehr würzige Wein zeigt in der
Nase edle Aromen von trockenen
Früchten, reifer Zitrone und Nougat.
Der satte Wein mit dichter Struktur und
großer Vielfalt hat eine frische, gut
eingebundene Säure, die ihn lebendig
und frisch wirken lässt. Die Cremigkeit
und Länge im Abgang prägen das Bild
dieses Pinot gris, in dem noch viel
Potential steckt, das er in den nächsten
Jahren entfalten wird.
Pinot noir (Domaines Vinsmoselle):
Rubinrote, brillante Farbe weist auf
einen echten Pinot noir hin. Sehr aromatisch mit Noten von reifer Kirsche,
Brombeeren und Waldfrüchten, gepaart
mit Vanillearomen zeigt schon die Nase, wohin die Reise geht. Im Mund
kommen noch einmal die feinen Holznoten zum Tragen, die sehr gut mit den
Tanninen des Weines zusammengewachsen sind. Schwarze Früchte prägen die Mitte dieses Weins der, trotz
seiner Jugend, über sehr viel Finesse
verfügt. Ein jahrgangstypischer, charmanter Pinot noir, der mit zunehmender Flaschenreife noch einiges zulegen
wird.
(C.)

«Le vin et le métier d'acteur ont le même objectif: faire plaisir»
Pierre Richard a présenté son Domaine de l'Evêque à l'hôtel «Le Place d'Armes»
L'hôtel «Le Place d'Armes» a accueilli
l'artiste Pierre Richard pour la présentation de ses vins de Corbières, vendredi soir. De l'humour, de la tendresse
et… du bon vin.
Comédien, metteur en scène, écrivain, Pierre Richard est aussi producteur de vins. C'est depuis 1986 qu'il
bichonne les flacons du Domaine de
l'Evêque. «J'ai toujours vécu dans des
villes, je suis un citadin. J'ai trouvé sur
le tard le goût de la terre. J'aime me
promener dans mes vignes, les voir
pousser. J'ai appris l'humilité parce
qu'on ne gère pas la nature; on peut
tout perdre en peu de temps, il suffit
d'une averse de grêle…»
«Le Distrait», «Le Grand Blond avec
une chaussure noire», l'un des deux
«Compères» s'est pris d'affection pour
ces quelque 20 hectares de vignoble
plantés à Gruissan dans le Languedoc,
au bord d'un étang. Il a tout appris
dans les coulisses sur la magie de
l'élaboration de ces vins, avec cette
envie de faire plaisir, d'offrir une parcelle de bonheur. En prenant soin, dès
le début, de s'assurer les compétences
du «meilleur oenologue de la région».

Franck Leloup, directeur général de l'hôtel, et Carine Bollet, responsable des ventes et marketing, entourent Pierre
Richard.
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Les qualités des vins du Domaine Bel
Evêque sont confirmées et ont été

maintes fois primées. Trois vins rouges
sont produits au domaine: la cuvée

Cardinal, le château Bel Evêque et le
château Bel Evêque rouge tradition qui,

à la différence des deux précédents,
n'est pas élevé en fût de chêne. Il
existe aussi un rosé et un vin blanc: le
Démon de l'Evêque. Les vendanges
sont faites à la main et la culture du
vignoble se veut respectueuse de l'environnement en pratiquant une agriculture raisonnée.
Les vins de Pierre Richard ont gagné
leurs lettres de noblesse. L'acteur a
rencontré de nombreux a priori sur son
activité de producteur de vins. Acteur
comique et vins qui font rire, le lien
était vite fait par certains. Mais un bon
vivant qui passait des soirées à déguster des grands crus entouré de Gérard
Depardieu, Jean Carmet, Bernard Blier,
et tant d'autres amateurs de bonne
chère, ne pouvait pas produire une
vulgaire piquette. Les vins de Pierre
Richard sont racés et équilibrés et
méritent d'être découverts. «C'est un
grand!» a simplement commenté Bernard Noirel, délégué commercial chez
le négociant Wengler, à propos du
Domaine de l'Evêque. C'est la maison
Wengler qui assure la distribution exclusive des vins de Pierre Richard au
Luxembourg.
(A.F.)

