
48 REVUE 

REVUE-AKTION

Richtung Weltspitze
Sieben Privatwinzer und die Revue starten nächste Woche ein für Luxemburg neues 
Konzept, das Wein kosten und Lesevergnügen miteinander verbindet. Erny Schumacher 
erklärt, was die Charta-Weine zu etwas Besonderem macht.

Text: Romain Meyer romain.meyer@revue.lu Foto: Thierry Martin

REVUE: Die Privatwinzer haben im 
Spätherbst einen neuen Begriff im 
Luxemburger Weinbau eingeführt: 
Charta-Weine. Was heißt das?
ERNY SCHUMACHER: Wir wollen Weine 
von höchster Qualität herstellen. Hierzu 
haben wir ein Regelwerk aufgestellt, das 
jeder Winzer, der Charta-Weine herstellen 
will, befolgen muss. Trotz des bereits ho-
hen Standards unserer Produkte versuchen 
wir so, das Potenzial unserer Weinberge 
weiter auszuschöpfen.

Es gibt doch die Marque Nationale!
Ein Wein muss bereits zur Marque Nationale 
zugelassen sein, bevor er Charta-Wein wer-
den kann. Unsere Charta-Klassifizierung ist 
ein zusätzliches, strengeres Gütesiegel.

Wie kamen Sie auf den Namen Charta?
Darauf haben wir uns nach langen Diskussi-
onen geeinigt, anlehnend an den Begriff ei-
ner Charta, an die sich jeder halten muss. 

Was unterscheidet einen Charta-Wein 
denn von einem herkömmlichen Wein?
Nur die besten Lagen können an diesem 
Projekt teilnehmen. Beständig wird die Ar-
beit des Winzers, sowohl im Weinberg als 
auch im Keller, durch eine Kommission kon-
trolliert. Der Hektarhöchstertrag im Rah-
men unserer Charta liegt bei 6.000 Liter 
pro Hektar, das entspricht der Hälfte des 
Durchschnittsertrags der Luxemburger  
Mosel.

Charta-Weine sind aber auch teurer!
Aufgrund der hohen Auflagen an die  
Betriebe erhöhen sich automatisch die  
Produktionskosten. Deshalb besagt eine  
der Bestimmungen der Charta, dass eine 
Flasche nicht unter 13 Euro verkauft  
werden darf.

Fürchten Sie nicht, dass die 
Konsumenten vor dem Preis 
zurückschrecken?

Nein, wir stellten vor drei Wochen bei VDP-
Winzern in Deutschland fest, dass deren 
Prädikatsweine wesentlich teurer sind. 
Ohne unseren Mindestpreis wäre die Pro-
duktion nicht finanzierbar. Die Erfolge auf 
der Pro Wein in Düsseldorf und der Lux-
expo beweisen, dass, wenn die Qualität 
stimmt, der Preis eine zweitrangige Rolle 
spielt.

Wie kann man die Charta-Weine 
international einordnen?
Unsere Burgundersorten gehören zur Ka-
tegorie Weltklasse, was die diversen Wett-
bewerbe und Vergleichsproben der letzten 
Zeit bestätigt haben.

Können wir die Besonderheiten der 
Charta-Weine einzeln durchgehen? 
Fangen wir im Weinberg an.
Jeder Winzer sucht für den Charta-Wein 
seine besten Lagen aus. Hangausrichtung, 
Mindestgefälle, Alter der Rebanlage,  
Stockanzahl pro Hektar, Laubwandhöhe, 
Traubenzonenhöhe sind Punkte, die bei der 
Aufnahme zum Charta-Weinberg eine Rolle 
spielen. Die Düngung der Parzelle ist aus-
schließlich mit organischer Masse zuge-
lassen, außerdem ist die gesamte Boden-
bewirtschaftung in Zusammenarbeit mit 
unserem Berater stark auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtet. Die Einsaat von Beikräutern 
gehört dazu, Biodiversität und aktives Bo-
denleben sind das Ziel. Das Terroir wird 
somit verstärkt in den Mittelpunkt der Pro-
duktion gestellt. Weinqualität fängt eben 
im Weinberg an.

Ist das in einer Saison zu 
bewerkstelligen?
Wir haben 2007 begonnen und sind auf 
dem richtigen Weg. Aber weiter: Die Ent-
blätterung der Traubenzone nach der 
Blüte ist Vorschrift, alle Triebe müssen in 
die Drahtanlage eingeheftet werden. Dies 
sind alles Qualitätsmaßnahmen, die be-
sonders die Aromabildung, Farbintensität 

und Zuckerproduktion fördern. Erwäh-
nenswert ist dabei, dass dies zusätzliche 
manuelle Arbeitsgänge mit sich bringt, 
die der Winzer nicht seinen Mitarbeitern 
überlassen kann. 

Wann wird gelesen?
Nach der Blüte wird ausgedünnt. Der un-
tere, weniger reife Teil der Trauben wird 
abgeschnitten. Dadurch wird der Ertrag 
verringert. Erst auf Beschluss des Beraters 
der Privatwinzer wird der Weinberg für die 
Lese freigegeben. Die Charta-Weine wer-
den später gelesen als alle anderen, was ih-
nen noch weiter zugute kommt.

Was geschieht im Keller?
Die Vinifikation wird maischeschonend 
durchgeführt. Den Zuckergehalt soll die 
Natur bestimmen, es gibt keine Anreiche-
rung. Das macht einen großen Unterschied 
zu den anderen Weinen.

Ein Winzer muss seinen Weinberg jedes 
Jahr vor dem 1. April für die Charta-
Bezeichnung anmelden. Wie viele haben 
das dieses Jahr getan?
Beim Jahrgang 2007, der zurzeit auf dem 
Markt ist, machten sieben Betriebe mit. 
2008 sind es 15 und für 2009 haben be-
reits 20 Winzer ihre Teilnahme angemeldet.

Wurden auch schon Bewerber 
abgewiesen?
Im ersten Jahr wurden einige Lagen und 
Weine abgelehnt, ja. Mit diesem Risiko müs-
sen die Kandidaten im Interesse der Quali-
tät leben. 

Wer bestimmt, welche Lagen und Weine 
ausgewählt werden?
Die Auswahl trifft eine Kommission, die 
aus zwei Sommeliers, zwei Journalisten 
und zwei Weinprofis besteht. Die Zu- 
sammensetzung wechselt jedes Jahr.  
Die Mitglieder dürfen nicht zögern, ihre 
Meinung zu sagen. Sie vergeben keine  
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Punkte, müssen jedoch ihre positiven wie 
die negativen Befunde genau begründen.

Sind die Charta-Weine beim Publikum 
bereits bekannt?
Der 2007er Jahrgang wurde im November 
2008 erstmals der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Die Weine wurden auf der Pro Wein 
in Düsseldorf und der Luxexpo hier in Lu-
xemburg präsentiert. Die Aktion der Revue, 
die nächste Woche beginnt, wird auch dazu 
beitragen, dass sich die Nachricht von den 
Charta-Weinen herumspricht.

Reicht die Menge überhaupt aus?
Es gibt Kollegen, deren Bestände langsam 
zur Neige gehen. Jeder Teilnehmer reser-
viert nur einen kleinen Prozentsatz seiner 
Produktion für das Charta-Gütesiegel.

Sie persönlich bieten mit Ihrem 
Betrieb keinen 2007er Charta-Wein an. 
Warum?
Als Präsident der Privatwinzer wollte 
ich im ersten Jahr nicht teilnehmen, 

ich saß der Kontrollkommission vor. 
2008 bin ich jedoch mit meinem Betrieb 
dabei.

Mit welchen Sorten?
Mit einem Pinot gris und einem Pinot noir.

Es gibt 50 Privatwinzerbetriebe an der 
Mosel. Kann man sich vorstellen, dass 
alle mitmachen?
Ich wette, dass wir bald die Hälfte motiviert 
haben werden, viele wollen erst abwarten. 
Ich glaube daran, dass irgendwann 80 Pro-
zent mitmachen, wenn auch nur mit klei-
nen Mengen. 

Fürchten Sie nicht, dass dann der 
Begriff vom Spitzenwein verwässert 
wird?
Nein, eher im Gegenteil. Jeder muss sich 
den strengen Kontrollen unterwerfen. 
Wenn er sich nicht an unser Regelwerk 
hält, gibt es Strafen. Die Kriterien zur Auf-
nahme einer Weinbergparzelle helfen, dass 
nur Toplagen in Frage kommen. Daneben 

Luxemburger Moselweine: 
Der Präsident der 
Privatwinzer, Erny 
Schumacher, wird bei der 
nächsten Ausgabe der 
Charta-Weine auch einen 
Pinot noir präsentieren.

verhindert die Mengenlimitierung eine sol-
che Verwässerung.

Geben Sie unseren Lesern zum Schluss 
noch einige praktische Hinweise.
Die Charta-Weine erkennt man an ihrer 
schwarzen Kapsel mit dem goldenen Char-
ta-Logo und dem schwarzen Rückenetikett. 
Das vordere Etikett wird von jedem Betrieb 
individuell gestaltet, schließlich soll jeder 
Betrieb seine eigene Identität bewahren. 

Wie lange kann man einen Charta-Wein 
lagern?
Die Luxemburger Moselweine soll man 
im Allgemeinen, je nach Jahrgang, nach 
zwei bis drei Jahren trinken. Durch die 
niedrigen Erträge haben die Charta-Wei-
ne sicherlich mehr Potenzial zur Alterung, 
trotzdem sollte man es aber auch nicht 
übertreiben. Fünf bis sechs Jahre sind je 
nach Sorte möglich. Wichtig sind zudem 
der Keller und seine Temperatur, was in 
modernen Wohnhäusern nicht selbstver-
ständlich ist. ■

|  ZUR PERSON
Der 52 Jahre alte Erny Schumacher 
führt seit 1982 das Weingut Schuma-
cher-Lethal & Fils in Wormeldingen, 
heute zusammen mit seinem Sohn 
Tom. Vor 12 Jahren übernahm er den 
Vorsitz der 1966 gegründeten Verei-
nigung der Luxemburger Privatwin-
zer. Er vertritt die Privatwinzer u.a. in 
der «commission de dégustation» der 
Marque Nationale.


