
CHARTA ein neues Kapitel im luxemburgischen Weinbau.





Es ist eine kleine Revolution, die
gerade im luxemburgischen Wein-
bau stattfindet, der im 1. Jahrhun-
dert vor Christus in die Region ge-
bracht wurde. Doch wer die Szene
beobachtete, konnte sie kommen
sehen. Die Qualität der Weine
auf den 42 Kilometern zwischen
Rosport und Schengen nahm seit
rund fünfzehn Jahren beständig
zu. Viele Betriebe erneuerten ihre
Kellertechnik, der Rebsortenspiegel
wurde von Elbling und Rivaner im-
mer mehr auf Burgundersorten um-
gestellt, der Crémant hielt äußerst
erfolgreich Einzug in die Wein-
landschaft mit ihren rund 1.300
Hektar Rebfläche.

Der aus der Champagne stammen-
de Nicolas Secondé, lange Jahre
Weinbauberater bei den „Vig-
nerons Indépendants du Luxem-
bourg“, hatte 2006 die Aufgabe,
mit dem Charta-Projekt eine weitere
Qualitätsoffensive zu starten. Mit
dem Jahrgang 2007 wurde sie
dann in die Tat umgesetzt. „Dieses
Charta-Projekt gehört ganz allein
den Privatwinzern“, betont Ern
Schumacher, Präsident der 1966
gegründeten Vereinigung.

Es ist eine Initiative, die sich der
Erzeugung hochklassiger Weine
verschrieben hat. Mitmachen kann
jeder Winzer, doch benötigt er
einen erstklassigen Weinberg, den
er nach strengen Vorschriften und
unter Kontrolle bearbeitet, nur Steil-
und Terrassenlagen sind zugelas-
sen. Das wichtigste ist jedoch die
Mengenbeschränkung: weniger
Quantität, mehr Qualität.

Es ist eine Gruppe von 7 Mutigen,
die sich schon im ersten Jahr
am „Charta“-Modell beteiligte –
Winzer, die etwas ändern wollten,
die sich etwas trauten. Viele von ih-
nen haben schon in der Vergangen-
heit bewiesen, dass sie Trendsetter
sind, egal ob es um die ersten
Crémants oder um Rebsorten wie
St. Laurent oder Silvaner ging.

Die Entscheidungen über die stren-
gen Auflagen für „Charta“-Weine
werden stets gemeinsam getroffen,
wobei der aus Deutschland stam-
mende Max von Kunow als Qua-
litätsmotor gelten muss. Der Experte
für Weinberge achtet auf penible
Arbeit am Rebstock, die richtige
Nährstoffversorgung der Trauben
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und den perfekten Zeitpunkt für die Lese.
Es gibt keine Qualitätsoffensive in Luxem-
burg, die strengere Maßstäbe anlegt.
Mehrere Weinbergsbegehungen und
eine abschließende sensorische Prüfung
stellen die hohe Qualität sicher. Zukünftig
sollen die Weinberge mit Plaketten ge-
kennzeichnet werden, so dass sich jeder
Wanderer mit eigenen Augen von der
Qualität der Trauben überzeugen kann.

Die Rebsorten sind nicht vorgeschrieben,
und so finden sich Gewürztraminer, Pinot
Gris, Pinot Blanc, Riesling und Char-
donnay in der ersten „Charta“-Kollektion
mit ihren insgesamt zehn Weinen. Die
„Charta“-Weine sind rar, insgesamt wur-
den nur rund 10.000 Flaschen produ-
ziert. Mit dem 2008er Jahrgang verdop-
pelt sich die Anzahl der teilnehmenden
Güter, doch die limitierten Spitzenweine
werden immer rar bleiben. Der Preis wird
ab Hof zwischen 13 und 15 Euro liegen,
dahinter verbergen sich teilweise bis zu
ein Drittel mehr Arbeit im Weinberg und
um bis zu 50% reduzierte Erträge, um die
Weinqualität zu steigern.

„Unser Charta-Motto ist: Gemeinsam
lernen. Es geht darum, die Gesamtqua-
lität dynamisch zu steigern. Vor allem im
Weinberg muss man mehr tun. Durch die
Charta-Weine werden unsere Mitglieder
für neue Methoden sensibilisiert. Es gibt
vorgeschriebene, glaubwürdige Regeln.
Das war uns sehr wichtig.“

Erst am 1. November nach dem Ernte-
gang dürfen die „Charta“-Weine ver-
kauft werden, da den Spitzenweinen
Zeit zur harmonischen Reifung gegeben
werden soll. Die Weine sind somit auch
ein Zeichen gegen die Fast-Food-Kultur.
Ob am Rebstock, im Fass oder auf der
Flasche, „Charta“-Weinen wird viel Zeit
gegeben, damit sie eine lange Zukunft
vor sich haben.
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Interview | ein Gespräch mit Ern Schumacher
(Domaine Viticole Schumacher-Lethal & Fils),
Präsident der „Privatwinzerorganisation Luxemburgs‘‘

Was ist das Ziel der Charta-Initiative?
„Wir wollen mit diesenWeinen ein großes Ausrufezeichen für Qualität setzen. Diese ist
bei uns in Luxemburg zwar bereits sehr hoch, aber nun soll sie noch besser werden.“

In welchen Bereichen?
„Seit 10 -15 Jahren zieht die Qualität im Luxemburger Weinbau immer stärker
an. Mittlerweile arbeiten wir mit modernen Vinifikationsmethoden – zum Beispiel
Edelstahltanks oder gekühlter Vergärung, um die brillanten Fruchtaromen zu erhalten –
nur im Weinberg selbst haben wir Nachholbedarf. Mit unserem neuen Berater Max
von Kunow, einem Experten auf diesem Gebiet, wird sich das sehr schnell ändern.“

Ist das Charta-Siegel vergleichbar mit dem Elsässer
Grand-Cru-Konzept?
„Es geht darüber hinaus! Denn wir legen nicht nur auf den Weinberg Wert. Durch die
Flurbereinigung sind viele Böden in Luxemburg zerteilt, und die meisten Rebanlagen
sind sehr jung. Wichtig sind uns deshalb auch der Ertrag und die Bearbeitung der
Rebstöcke über das Jahr. In keine Parzellen stecken die Winzer soviel Arbeit, wie in
diejenigen für ihren Charta-Wein.“

Führt die Herstellung des Charta-Weins auch zu einem
grundsätzlichen Überdenken der Weingutsarbeit?
„Ja, das merken wir sogar schon jetzt im zweiten Jahr. Man fängt mit der
Charta-Parzelle an und sieht dann sehr schnell, dass all die zusätzlichen Arbeiten ein
Gewinn für den Weinberg sind. Dann versucht man natürlich, den ganzen Betrieb
umzustellen.“
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Wie kann man sich
diese veränderte Arbeit im
Weinberg vorstellen?
„Zum Beispiel wird die Düngung
von mineralischen auf organische
Dünger umgestellt. Wir haben ge-
rade erst öko-zertifizierten Kompost
zur Revitalisierung der Weinberge
bestellt. Zusätzlich schützt dieser
vor Errosion. Diese Art der Dün-
gung wird für die Charta-Weinber-
ge bindend.“

Welche Hürden muss ein
Wein überwinden, um
sich mit der „Charta“-
Auszeichnung schmücken
zu dürfen?
„Winzer müssen vor dem 1. April
eines Jahres schriftlich ihren Char-
ta-Weinberg melden. Dieser muss
eine angemessen Qualität haben,
was die Ausrichtung zur Sonne,
die Steilheit, den Boden und das
Alter der Reben betrifft. Vor der
Blüte erfolgt dann eine Begehung
durch eine Expertenkommission,
um die Arbeiten im Weinberg zu
überprüfen. Alle Doppeltriebe müs-
sen entfernt und die Rebstöcke früh-
zeitig entblättert werden, dadurch
erhalten wir gesunde, lockerbee-
rige Trauben. Über das Jahr gibt es
drei feste Begehungen durch unsere
Weinbergs-Kommission,pluszusätz-
lich mindestens fünf des Beraters.
Ab diesem Jahr wird der Lesezeit-
punkt auch von diesem bestimmt,
damit die Trauben im perfekten
Zustand hereingeholt werden.“

Dann darf der Wein
automatisch die
Bezeichnung „Charta“
tragen?
Nein, das sind nur die Grund-
Voraussetzungen! Entscheidend
ist schließlich die sensorische Prü-
fung durch zwei Sommeliere, zwei
Journalisten und zwei Wein-Profis.
Ist diese bestanden, dürfen die
Weine ab dem 1. November des
Folgejahres in den Verkauf gelan-
gen, das garantiert ihnen Zeit, um
auf der Flasche zu großer Harmo-
nie zu finden. Die Charta-Weine
kosten ab Hof mindestens 13 Euro
– international ein absoluter Sch-
näppchenpreis für diese Qualität.
Die besondere Klasse sieht man
den Weinen direkt an, denn sie
werden in eine hochwertige Schle-
gelflasche gefüllt. Erkennbar ist der
Wein zudem am Emblem auf der
Kapsel und am einheitlichen Rück-
etikett.“

Wie bewerten Sie die
Zukunftsaussichten dieses
Spitzenwein-Projekts?
„Wir sind bereits ein ganzes Stück
auf dem richtigen Weg gegangen.
Im zweiten Jahr hat sich die Anzahl
der teilnehmenden Betriebe näm-
lich von 7 auf 16 vergrössert. Unser
Ziel ist, dass jeder Privatwinzer an
dem Charta-Projekt teilnimmt, damit
jeder ein echtes Aushängeschild
hat, das seinen Namen trägt.“



Von links nach rechts:

Luc Kohll, (Domaine viticole Kohll-Leuck aus Ehnen), Jean-Paul Krier und Tom Schumacher

(Kontrollkommission), Max und Marc Schram (Domaine viticole Schram & fils aus Bech-

Kleinmacher), Laurent Kox (Domaine viticole L&R Kox aus Remich), Guy Krier (Domaine

viticole Krier-Welbes aus Ellange-Gare), René und Jean-Marc Schlink (Caves Schlink-Hoffeld

aus Machtum) Armand Schmit (Maison viticole Schmit-Fohl aus Ahn) Es fehlen auf dem Bild

Fernand und Pit Pundel vom Domaine viticole Pundel-Sibenaler aus Wormeldange.
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Wein mit Ausblick
Die Caves Jean Schlink-Hoffeld (Machtum)

Es gibt kaum eine Weinstube an der luxemburgischen Mosel, die einen schöneren
Blick auf den Fluss erlaubt, als die „Wäistuff Deisermill“ der Caves Jean Schlink-Hoffeld
in Machtum. Große Panoramafenster erlauben es, während der Weinverkostung den
Blick schweifen zu lassen.

Der ruhig und besonnen sprechende René Schlink hat den Familienbetrieb zusammen
mit seinem Bruder Jean-Paul 1996 übernommen. 2005 errichtete er die neue
Weinstube. Sie wurde direkt an den Felsen angebaut. In den dortigen Höhlen, zu
denen es einen direkten Zugang gibt, soll es seltene Fledermäuse geben. Noch wartet
René Schlink darauf, auch nur eine von ihnen zu Gesicht zu bekommen ...

Elf Hektar groß ist sein Weingut, neun verschiedene Rebsorten werden angebaut,
wobei der Schwerpunkt auf Riesling und Pinot Gris liegt. Crémant macht mittlerweile
mehr als 10% derGesamtproduktion aus. DieWeinewerden in gekühlten Edelstahltanks
mit Reinzuchthefe vergoren. René Schlink verwendet auch das kleine französische
Eichenfass, das Barrique, für den Ausbau seiner Pinot Noir- und Chardonnay-Weine.
Seit 2008 ist Sohn Jean-Marc (Jahrgang 1986) im Betrieb tätig, die Weichen für die
Zukunft sind also gestellt. Auch ansonsten gibt sich René Schlink optimistisch: „Der
Klima-Wandel ist für uns optimal – wir bekommen jetzt hier in Luxemburg ein Klima
ähnlich der Rheinebene!“
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2007er Riesling
Machtum Ongkâf „Charta“

31 Ar Muschelkalkboden mit Süd-Ost-
Ausrichtung im steilsten Teil der Machtu-
mer Spitzenlage Ongkâf reservierte René
Schlink für seinen ersten Charta-Riesling.
Die Lage wurde einst durch die Caves
Jean Schlink bekannt gemacht, heute
besitzt die Familie insgesamt vier Hektar
Weinberge in dieser Lage.

Der Lagenname rührt vom französischen
„En Cave“ her, da hier früher ein Keller
gewesen sein soll. „Ich hab leider noch
keinen gefunden“, erzählt René Schlink
lachend. Normalerweise erntete er
8-10.000 Liter/Hektar in dieser Lage,
für den Charta-Riesling hat er den Ertrag
massiv auf 6.000 Liter zurückgefahren.
Zudem hat er ihn vierzehn Tage später
als die anderen Riesling-Trauben gelesen,
und ließ ihn länger auf der Feinhefe

liegen, um mehr Konzentrat und Dichte
zu erhalten. Der Restzucker wurde mit nur
sechs Gramm tiefer eingestellt, denn dem
Winzer schwebte ein „kräftiger, aber
nicht zu alkohollastiger Wein vor.“ Dies
ist ihm vollends geglückt. Bei nur 12%
Alkohol zeigt der Wein eine große
Dichte, duftet nach reifem Pfirsich,
Limette und einem Hauch Muskatnuss.
Die Frucht ist blitzend präzise und die
Mineralität gibt dem Wein Halt.

René Schlinks Riesling Ongkâf ist ein
Wein, der jung noch Luft braucht, der
im Glas geschwenkt werden will um sich
ganz zu öffnen – und der eine lange
Entwicklung vor sich hat.



Malerin in der Familie
Die Domaine Viticole Jeanny et
Fernand Pundel-Sibenaler (Wormeldange)

Pit Pundels Begeisterung für die Weinberge seiner Familie ist ansteckend. Die Augen
des jungen Winzers, der in Trier gelernt hat und seit 2005 mit im Betrieb ist, strahlen
geradezu, wenn er seine Rebstöcke präsentiert. Hier scheint er am liebsten zu sein
– mit seinem Hund Poldi, einem seltenen Nova Scotia Duck Tolling Retriever, gerade
einmal 1 ½ Jahre alt und noch übermütig.

Pit Pundel ist bereits die neunte Generation im Weingut, das seine Geschichte bis
zurück ins Jahr 1605 belegen kann – inklusive Stammbaum. Er war es, der die
moderne Flachbogenerziehung in den sieben Hektar der elterlichen Weinberge
einführte. Die wichtigsten Rebsorten sind schon lange nicht mehr Elbling und Rivaner,
sondern Riesling und die Burgunderfamilie, welche so hervorragend auf den
Muschelkalkböden gedeiht.

Pits Vater Fernand übernahm den Betrieb 1985 von heute auf morgen und führte
ihn zu seiner heutigen Größe. Früher einmal war das Gut der alten Wormeldanger
Familie ein klassischer Mischbetrieb, mit Vieh- und Landwirtschaft. Fernand ist ein
Mann der Tat, er redet wenig, doch was er sagt, hat Hand und Fuß. Seine Frau
Jeanny drückt sich am liebsten in Farben und Pinselstrichen aus. Die Malerin gestaltet
feinfühlig viele der Etiketten des Gutes, Ausstellungen ihrer Werke waren bereits in
Luxemburg und Deutschland zu sehen.
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2007er Riesling Wormeldang
Elterberg „Charta“

Die bekannteste Lage Wormeldanges ist
das Koeppchen, gekrönt von einer Ka-
pelle, zu der jeden letzten Sonntag im
Juni gepilgert wird. Ihr Schutzheiliger St.
Donatus ist unter anderem zuständig für
Gewitter und Hagel – als Winzer hält
man sich also besser gut mit ihm.

Die Pundels wählten für ihren Charta-Ries-
ling jedoch den Elterberg aus, der gute
100 Meter nördlich des Koeppchens
liegt und rund 15 Jahre alte Rebstöcke –
allesamt aus dem Elsass und Deutschland
– aufweist. Die bemerkenswerte Lage ist
südwestlich bis westlich ausgerichtet. Die
Kalksteinfelsen speichern hier tagsüber
die Hitze und geben sie in der Nacht
wieder an die Reben ab. Ein weiterer
klimatischer Trumpf ist der Westwind,
welcher die Reben durchlüftet. Aus dem

Sahnestück des Weinbergs kommt der
Charta-Riesling der Pundels. Jede zweite
Rebzeile ist begrünt und eine hohe Laub-
wand ernährt die Trauben. Für den
2007er wurden sie mit 89 Grad Öchsle
gelesen, der Ertrag lag gerade einmal
bei umgerechnet 5500 Litern/Hektar.
Der Wein weist 12,5% Alkohol auf und ist
ausgesprochen fruchtbetont. Zitrone, roter
Apfel und Mango strömen aus dem Glas,
über die Zunge gleitet er fruchtig-frisch
und betörend leicht. Die Pundels haben
den Wein im Edelstahltank mit Reinzucht-
hefe vergoren und bewusst nicht entsäuert
oder chaptalisiert, um den Wein in seiner
Ursprünglichkeit zu erhalten.



Medaillenjäger
Die Domaine Viticole Kohll-Leuck (Ehnen)

Die neuen, farbenfrohen Pastelletiketten machen die Hierarchie im Weingut deutlich:
der Riesling „trägt“ Gold („Wie ein König“, sagt Luc Kohll) und der Pinot Gris erhielt eine
blaue Robe – nicht ohne Grund die Lieblingsfarbe der meisten Menschen in Luxemburg.
Neben dem Crémant, der fast 20% der Erzeugung ausmacht, sind es vor allem diese
Reben, die den Ruhm des Weingutes ausmachen. Ob der „Concours National des
Crémants de France et de Luxembourg“, der „Concours Mondial de Bruxelles“, die
„Vinalies Internationales de Paris“, der „Internationale Weinpreis Mundis Vini“ oder der
„Le Guide Hachette des Vins“ – die Familie Kohll-Leuck räumt regelmäßig bei wichtigen
Weinpreisen mit ihren Weinen und Crémants ab. Zur Familie gehört, neben Luc Kohll
(Ausbildung in Trier sowie Bad Kreuznach) und seinen Eltern Raymond und Marie-
Cécilie, auch Schwager Claude Scheuren. Den gelernten Informatiker zog es zum
Wein, er belegte Kurse zum Weinbau und ist heute federführend für das Marketing
des Gutes zuständig.

Jung und dynamisch wirkt das Team, aber auch sehr konzentriert und geduldig.
Sie lassen sich Zeit bei wichtigen Weingutsarbeiten wie der Maischezeit oder der
Lagerung auf der Feinhefe. Diese Entspanntheit überträgt sich auf die Weine, die
herrlich unangestrengt wirken. 2003 baute die Familie den Keller um, vergrößerte
und schuf eine lichtdurchflutete Probierstube. Insgesamt 10,8 Hektar Weinberge
werden nun bearbeitet, darunter auch eine Parzelle mit St. Laurent, den nur eine
Handvoll Betriebe in Luxemburg anbauen. Die Rotweine liegen übrigens grundsätzlich
in Barriques und werden unfiltriert abgefüllt – genau wie bei den legendären Gütern
des Burgunds.
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2007er Pinot Gris Ehnen
Kelterberg „Charta“

„Der Pinot Gris soll bei uns nicht fett
und brandig ausfallen, sondern fruchtig-
mineralisch“, sagt Luc Kohll und bekennt
sich zum Hier und Jetzt: „Wein muss auch
schon schmecken, wenn er gerade auf
der Flasche ist – aber er soll auch nach
fünf Jahren noch frisch sein!“ 25 Ar des
Kelterbegs wählte Luc für den „Charta“-
Pinot Gris aus. Die Lage – 1984 ge-
pflanzt – ist südwestlich ausgerichtet und
für ihre besonders mineralischen Weine
bekannt. Nur 4500 Liter/Hektar erntete
man – normal sind bei diesem Weingut
7-8000 Liter/Hektar. Mit 95 Grad Öchsle
und 13% Alkohol ist der Wein schon ein
echtes Schwergewicht, doch eine vibrie-
rende Säure durchzieht den Wein und gibt
ihm wunderbare Frische. Der Pinot Gris ist
kräuterduftig, aber auch Limetten und Kiwi
finden sich im Bukett. Wie die Familie Kohll
in diesem Wein Dichte und Stoffigkeit mit
einer klaren, straffen Art vermählt, ist eine
besondere Leistung.

2007er Riesling Ehnen
Wousselt „Charta“

Der Wousselt ist eine der legendären
Riesling-Lagen Luxemburgs. Sie ist süd-
südwestlich ausgerichtet, und die Kohlls
lesen hier grundsätzlich bedeutend später
als die Winzerkollegen, um den Trauben
noch mehr Zeit zum Reifen zu geben. Ihr
Riesling ist mit 95 Grad Öchsle und 13%
von internationaler Statur. Umgerechnet
5000 Liter/Hektar wurden geerntet –
doch die ausgewählte Parzelle war nur
40 Ar groß, so dass gerade einmal 2700
Flaschen produziert wurden. Viel Arbeit
wurde über das Jahr in den Weinberg
gesteckt. „Die Charta-Parzellen haben uns
rund 1/3 mehr Arbeitsaufwand gemacht,
aber es hat sich gelohnt!“, berichtet Claude
Scheuren. Vor allem im Abgang spürt
man die Kraft dieses Luxemburgischen
Rieslings, der nach Pampelmuse und
Limetten duftet, im Mund sogar ein wenig
nach Sauerkirsche schmeckt und Saft und
Kraft in Vollendung bietet.



Der Pionier
Die Domaine Viticole Laurent & Rita Kox
(Remich)

Laurent Kox sieht nicht unbedingt aus, wie man sich einen Revolutionär vorstellt. Er ist
schlank, hat graue Schläfen und lächelt viel. Doch er ist ein Mann, der wagt, wovor
viele andere zurückschrecken, der sich selbst dem Unverständnis von Kollegen aussetzt,
weil er an seinen Weg glaubt. 1991 war er der erste Privatwinzer Luxemburgs, der
einen „Crémant“ erzeugte, 2004 gehörte seines zu den ersten Gütern, die St. Laurent
anpflanzten, und 2006 vereinigte er Poesie und Wein in einer limitierten Kollektion mit
Namen „ViniPHIcation“. Sechs berühmte Schriftsteller Luxemburgs schrieben exklusive
Texte, die auf ein Weinetikett passten und signierten die Ausdrucke. Jean-Paul
Jacobs wunderbares Gedicht heißt beispielsweise „Der Wein des Rosenkavaliers“.
Auch was die Arbeit im Weinberg angeht, lässt sich Laurent Kox nicht beirren. Seit
rund zwanzig Jahren wird das Unkraut nicht mit Spritzmitteln sonderen mechanisch
entfernt, zudem wird neuerdings auf zwei Parzellen des Weingutes die Umstellung
auf ökologische Behandlungsmethoden erprobt. Laurent Kox führt damit eine stolze
Familientradition fort, protestierte seine Mutter doch einst an vorderster Front für
bessere Umweltbedingungen – und hatte damit Erfolg.

Die Familiengeschichte ist auch dem prachtvollen Weingut aus dem Jahr 1909
anzusehen. Laurent Koxs Großvater war Stukkateur, er hat überall kunstvolle Spuren
hinterlassen. Auf den Flaschen des Gutes ist eine Skulptur von 1769 abgebildet,
die sich in einem der Weinberge des Betriebs befindet. Ein Bewusstsein für die
Vergangenheit verbunden mit einer Offenheit für Neues ist es, was dieses besondere
Remicher Gut mit ausmacht.
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2007er Bech-Maacher Fusslach
Gewürztraminer „Charta“

Der von Laurent Kox für den „Charta“-
Gewürztraminer ausgewählte Weinberg
hat eine süd-südwestliche Ausrichtung
und 28% Steigung. Die Rebstöcke wur-
den 1988 gepflanzt. Der Lagenname
leitet sich von „Fuchsloch“ ab, da es sich
um einen warmen Kessel handelt, wo
sich früher gerne die Füchse aufhielten.
Es zeigt sich wieder einmal, dass Füchse
kluge Tiere sind, denn dies ist ein ganz
besonderes Fleckchen. Die Trauben
las Laurent Kox nicht nach Öchslegrad,
sondern nach der Säure, die reif und
lebendig sein sollte. Volle 48 Stunden ließ
er den Wein auf der Maische und gab
ihm rund 16 Gramm Restzucker mit auf
den Weg, die nun den barocken Körper
mit seinen 13% weich betten. Der Wein
ist wunderschön rosenduftig und kein bis-
schen aufdringlich, ein hauchfeiner Rauch
umspielt das Bouquet, und am Gaumen
zeigt er sich cremig-fein.

2007er Bech-Maacher
Enschberg Pinot Blanc
„Charta“

Eine 1989 gepflanzte Weinbergs-Parzel-
le wählte Laurent Kox für seinen Charta-
Pinot Blanc aus, weil sie süd-südostlich
ausgerichtet ist und rund 32% Steigung
aufweist. Der Weinberg „sieht“ die Mo-
sel, und da die Parzelle auf mittlerer
Höhe liegt und windgeschützt ist, fängt
sich in ihr die Wärme. Der Wein bietet
eine feine, subtile Aromatik, mit Mango
und einem Hauch Banane. Am Gaumen
geschmeidig, endet er klar und minera-
lisch, fast salzig. Seine 7 Gramm Säure
in Verbindung mit 10 Gramm Restzucker
geben ihm eine wundervolle Balance.
Dieser Wein setzt nicht auf plumpe Fruch-
tigkeit, sondern auf schlanke Noblesse.
Ein wunderbarer Essensbegleiter.



Mr. Chardonnay
Maison Viticole Schmit Fohl (Ahn)

Wenn Armand Schmit mal nicht in seinem Gut anzutreffen ist, könnte er durchaus
gerade auf seinem Motorrad, einer Moto Guzzi, sitzen, und durch die Moselschleifen.
Wie ein Rocker sieht der Besitzer des 8 Hektar-Weinguts in Ahn jedoch nicht aus.
Drahtig ist er, graumeliert, mit forschem Schritt und festem Händedruck. Ein ruhiger
Mann, hinter dem mehr steckt, als der erste Blick verrät. Er wollte zum Beispiel lange
gar kein Winzer werden, studierte fünf Jahre lang Geographie auf Lehramt. Doch
1985 übernahm er stattdessen das Weingut und führte schon ein Jahr später als
erster Winzer in Luxemburg den Chardonnay ein. „Die Rebstöcke bekam ich aus der
Champagne und dem Burgund – jeder lachte damals über diese verrückte Idee.“
Armand Schmit war auch der erste, der seinen Chardonnay-Wein später im Barrique
ausbaute. Die Fässer stammen alle von der berühmten Tonnellerie Francois Frères, und
die Weine wandern erst hinein, nachdem sie bis 60 Grad Öchsle im Edelstahltank
vergärten. „Man muss danach im Barrique vergären, sonst ist es, als wenn man ein
Aroma aufsetzt. Es darf aber eben keine Aromatisierung sein.“

Heute lacht keiner mehr. Man schmeckt die lange Erfahrung in jedem Schluck der subtilen
Chardonnays von Armand Schmit. Seine Weine sind grundsätzlich weniger restsüß als
die der Kollegen, nur zwischen 4 und 6 Gramm Restzucker weisen sie auf.

Ein anderes Geheimnis des stillen Denkers aus Ahn: Für die Gestaltung der neuen,
modernen Vinothek holte er sich 2008 keinen Innenarchitekten, sondern gestaltete
alles selbst. Im Kontrast zur unverputzten Theke steht nun eine klassische Holztheke aus
den 30er Jahren, die alten Fliesen im Eingang stammen aus dem Elternhaus. Armand
Schmit vereint Modernität scheinbar mühelos mit Tradition – in der Probierstube, wie
bei seinen Weinen.
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2007er Ahn Hohfels
Chardonnay „Charta“

Der 25 Ar Weinberg für Armand Schmits
Charta-Wein liegt hoch am Hang, hier
ist der Muschelkalkboden besonders
leicht. Seine besten Reihen wurden be-
reits 1986 gepflanzt. Die Trauben holte
er gut eine Woche später als die seines
normalen Chardonnays ein – 88 Grad
brachten sie auf die Öchslewaage.
„Man muss einen eigenen Chardonnay-
Stil finden und nicht versuchen, Chablis
oder Mersault zu imitieren. Das Haupt-
merkmal der Luxemburger Weine ist die
Säure. Wenn sie ausgereift ist, dann ist
sie etwas sehr Schönes.“ Sein Luxembur-
ger Chardonnay duftet verführerisch nach
Quitte, Birne, Zitronengras und Vanille. Er
lag zu 100% im neuen Barrique, und ge-
rade einmal 650 Liter wurden gelesen.

Der Wein wurde komplett durchgego-
ren, weist nur noch 1,5 Gramm Restzu-
cker auf, und doch wirkt er nicht trocken,
sondern dicht und cremig. „Hecht oder
Seezunge passen zu diesem Wein, auch
Jacobsmuscheln harmonieren wunder-
bar.“ Man kann ihn aber auch einfach
so genießen, denn dieser Wein steht für
sich selbst.



Drei Vettern &
Jungwinzer Max
Die Domaine Viticole Schram et Fils
(Bech-Kleinmacher)

Die Familienverhältnisse bei der Viticole Schram sind eigentlich ganz einfach – wenn
man sie einmal verstanden hat. Mil ist im Büro, sein Vetter Marc in Weinberg und
Keller, sein zweiter Vetter Paul kümmert sich um den Verkauf, und Mils Sohn Max
um den Weinkeller. Entschieden wird alles gemeinsam, obwohl jeder in seinem
Spezialgebiet etwas mehr zu sagen hat.

Diese geballte Manpower wird auch gebraucht für einen Betrieb mit 12 Hektar
Größe. Untergebracht ist das Gut in einem mehr als 100 Jahre alten Winzerhaus. Die
Probierstube ist mit dunklem Holz verkleidet, die Stühle sind antik, das Telefon hat noch
eine echte akustische Klingel. Bei all den modernen Vinotheken erscheint eine Probe
hier fast wie eine Zeitreise. Die Weine jedoch sind im besten Sinne modern, gekühlt
im Edelstahl vergoren, es gibt sogar Versuche mit so genannten „wilden Hefen“ – der
natürlichsten Form der Vergärung.

Fast die Hälfte aller Rebstöcke gehören den Burgundersorten an, doch ist es eine
andere Traube, die als Spezialität des Betriebs gelten muss: der Silvaner. Kein
anderes Gut baut die Rebsorte an, obwohl sie eine lange Tradition in Luxemburg hat.
Bei den Schrams fällt er unheimlich birnenduftig aus, so mineralisch wie die berühmten
Weine Frankens. Zudem ist er leicht, fast transparent. Diese Feinfruchtigkeit zeichnet
alle Weine des Gutes aus, die ausgesprochen frisch und kohlensäurebetont sind. All
dies verleiht ihnen eine große Trinkfreude, und lässt sie zu idealen Essensbegleitern
werden. Das Geheimnis dahinter ist unter anderem sehr gesundes Lesegut und eine
äußerst geringe Schwefelung. Ihr Fachwissen haben sowohl Marc wie Max in Bad
Kreuznach erworben, doch heute fühlen sich die Schrams dem Elsaß verbundener,
wohin es sie häufig in den Urlaub zieht.
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2007er Bech-Maacher
Naumberg Pinot Gris „Charta“

Eine Parzelle im oberen Bereich des
Bech-Maacher Naumbergs wurde von
den Schrams für ihren „Charta“-Pinot
Gris ausgewählt. Der Weinberg ist süd-
exponiert mit tiefgründigem, sandigem
Kalkmergelboden. Aus dieser Top-Pinot-
Gris-Lage wurden umgerechnet gerade
einmal 3800 Liter/Hektar gelesen, mit
beeindruckenden 102 Grad Öchsle.

„Der Wein soll sich durch sein Volumen
hervorheben und darf auch ruhig hoch
im Alkohol sein.“ 13,4% Alkohol hat
er nun, wunderbar abgepuffert durch
10,7 Gramm Restzucker. Volle zwei
Wochen später als der „normale“ Pinot
Gris des Hauses wurden die Trauben ge-
lesen. Die Säure wurde bestens erhalten
und der Wein zeigt auf beeindruckende
Weise wie sich der schlanke, feinfruch-

tige Stil des Haus in einer neuen Dimen-
sion interpretieren lässt. Honigaromen,
Zwetschgen und Röstnoten entströmen
dem Bukett, der kernige Körper zeichnet
sich durch eine frische, zitronige Säure aus
und endet überraschend trocken – kein
Wunder also, dass Max Schram am
liebsten Pinot Gris trinkt.



Wein-Architekt
Domaine Viticole Krier Welbes (Ellange-Gare)

Etwas abseits in Ellange-Gare liegt das Gebäude des Weingutes von Guy Krier – und
es ist eines der ungewöhnlichsten in Luxemburg. Was daran liegt, dass es spanisch ist.
1926 erbaute eine iberische Familie das Haus, um dort auf drei Etagen in Betontanks
mit einem Fassungsvermögen von beachtenswerten 1 Million Liter Kapazität Weine
aus ihrem Heimatland, aber auch aus Frankreich und Italien zu verschneiden.
Das Geschäft lief schlecht, und als die Familie Krier den Besitz übernahm, war er
heruntergewirtschaftet. DasGebäude hätte an niemand besseren geraten können, denn
Winzer Guy Krier machte ursprünglich eine Ausbildung zum Architekten, „aber dann
sah ich ein, dass ich kein Mensch für Büros bin. Tagelang vor einem Computer sitzen,
um Entwürfe zu zeichnen, das konnte ich mir nicht vorstellen.“ Sechs Jahre lang wurde
das Gebäude renoviert, die Dächer mussten erneuert, Strom und Heizungsleitungen
gelegt und ein neues Kelterhaus errichtet werden. Die Nachbarn hielten die Kriers für
verrückt, heute ist der Betrieb einer der innovativsten in Luxemburg, die Edelstahltanks
sind computergesteuert und mit Kohlendioxid-Messung ausgestattet, damit sich die
Gärung exakt steuern lässt. „Aber diese technischen Spielereien machen im Endeffekt
nur 2-3% der Qualität aus, es geht um die Arbeit im Weinberg.“

Nachdem Guy Krier den Betrieb vom Vater übernommen hatte, vergrößerte er ihn auf
7 Hektar. Seine Winzerausbildung absolvierte er in Trier, doch „was man dort lernt
ist nicht die einzige Wahrheit. Man lernt sein ganzes Leben lang, die Entwicklung im
Weinbau ist rasant.“ Eine Entwicklung führte weg vom Elbling und hin zum Pinot Gris,
der wie alle Weine in Flaschen abgefüllt wird, deren Etikett ein Putten-Kopf mit Trauben
im Haar schmückt. „Den Pinot Gris gibt es bei uns auch immer zu den Familienfesten!“
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2007er Bech-Kleinmacher
Naumberg Pinot Gris „Charta“

Guy Kriers Charta-Wein stammt von
einer 30 Ar großen Parzelle, die vor
elf Jahren mit einem Elsässer Pinot Gris-
Klon bestockt wurde, nachdem dort
vorher Rivaner stand. „Dabei ist es eine
Topp-Südlage mit einer Steigung von
30% – und jetzt unser bester Weinberg
für Pinot Gris!“ Nur umgerechnet 5000
Liter/Hektar erntete Guy Krier, sein
Charta-Wein hat 13% Alkohol bei 10,5
Gramm Restzucker, die dem Pinot Gris
hervorragend stehen. Dank einer langen
Maischestandzeit von über 10 Stunden
weist der Wein nun den typischen Hauch
Roséfarbe auf. Möglich ist dies nur, wenn
ein Winzer exzellentes Traubenmaterial
hat – wie Guy Krier. „Dank unserer Bö-
den werden die Pinot Gris nicht so breit
wie im Elsass oder im Kaiserstuhl, auch
bei hohen Öchslegraden keltern wir feine

und elegante Weine. Mir gefällt beson-
ders die Frische.“ Guy Kriers Wein ist auf
elegante Art barock, konzentriert und
komplex, dabei enorm duftig und saftig,
und riecht nach Orangeade und Lorbeer.
Ein imposanter Wein. Guy’s Vater Fran-
çois weiß, woher diese Qualität kommt.
„Mein Sohn ist sehr pingelig. Wenn es
noch ein bisschen besser werden kann,
dann macht er es.“
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Präsident der „Privatwinzerorganisation Luxemburgs‘‘



Um dem „Terroir“ der luxemburger
Mosel die bestmöglichen Weine
abzugewinnen, investieren die unab-
hängigen Privatwinzer seit mehr als
15 Jahren zunehmend in Ausbildung,
önologische Unterstützung und Kel-
lertechnik.

Mit der Einführung einer Qualitäts-
charta wollen sie den Weinliebha-
bern dieser Welt die Essenz ihres
Handwerks vorlegen.

Diese Charta beansprucht den Status
der Elite und stellt folgende, hohe An-
forderungen:
Auswahl der Weinberge durch
eine unabhängige Kommission.
Letztere berücksichtigt die Ausrich-
tung, das Gefälle, den Rebsorten-
bestand und das Alter des Wein-
bergs.
Qualitätsorientierte Weinbergbe-
wirtschaftung durch Überwachung
der Bodenverbesserung, der Be-
grünung und des Rebschnitts.
Ständige Kontrolle des Ertrags, des
Blattbestands und der Traubenreife
durch einen unabhängigen techni-
schen Sachverständigen im Wein-
berg.
Festsetzung des Lesezeitpunkts
erst nach Probenentnahme und in
Absprache mit dem zuständigen

Önologen. Diese Vorgehensweise
gewährleistet eine bestmögliche
Zucker- und Aromakonzentration,
aber auch eine optimale, rebsor-
tenabhängige Traubenreife, aus-
gewogene Säurewerte und Poly-
phenolanteile.
Separater Weinausbau mit lü-
ckenloser Rückverfolgbarkeit aller
Maßnahmen zur Steigerung der
Qualität.
Abhängig vom Jahrgang, wird die
Vermarktung der Chartaweine erst
nach Erreichen der optimalen Reife
und nach Übereinstimmung aller
teilnehmenden „Chartawinzer“ be-
schlossen.

Nur eine unabhängige, international
besetzte Jury kann schließlich über
die Vergabe des Qualitätslabels
entscheiden. Dies tut sie erst nach
einer Blindverkostung der vorgestell-
ten Weine sowie einer Kontrolle der
Rückverfolgbarkeit des gesamten
Herstellungsprozesses vomWeinberg
bis zur zu vermarktenden Flasche.

Diese Qualitätscharta der unabhän-
gigen Privatwinzer Luxemburgs ist
exklusiv und stellt ein einmaliges Er-
lebnis für die Liebhaber der Weine
des Großherzogtums dar.


