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Lange Zeit bin ich davon ausgegangen, dass 

die Champagne das langweiligste Anbau-

gebiet der Welt ist. Manchmal fielen mir 

regelrecht die Augen zu, wenn ich ein Glas 

Champagner in der Hand hielt, weil ein 

gepflegtes Vorurteil ja in der Lage ist, den 

Geschmack wie den Verstand zu lähmen, 

und das Desinteresse mich fast einschlafen 

ließ. Ich träumte, dass es in den weiten 

leeren Räumen der Champagne, in denen 

Maschinen die Arbeit längst übernommen 

hatten, doch noch irgendwo am Rande, 

in einem unbekannten Winkel, da, wo die 

Reben nicht kerzengerade, sondern etwas 

schräg sich mehr duckten als in den Himmel 

wuchsen, ein alter Mann stand, mit schmut-

zigen, zerschürften Händen, und Trauben 

mit einer alten Schere von der Rebe schnitt. 

Ein greiser Winzer, der voll Verachtung von 

der Spitze seines in hügeligen Wellen ver-

laufenden Weinbergs ins Herz der Finsternis 

blickte, da, wo der Wein nichts mehr mit 

dem Menschen, der in wachsen ließ, zu tun 

hatte und sich hinter prunkvollen Palästen 

verbarg. Dann drehte er sich um, ließ die 

letzte Traube auf den Boden sinken, zuckte 

leichthin mit den Achseln und ging davon. 

Erwachend war die Gleichgültigkeit, mit der 

ich dem Getränk in meiner Hand begegnete, 

einem bitteren Schauer gewichen, aber der 

Grund dafür wollte mir nicht recht einfallen.

So musste es wohl kommen, dass ich mich 

eines Tages auf die Suche begeben würde, 

aber dass eine Reise in das bekannteste 

Weinanbaugebiet der Welt noch eine Ent-

deckungsreise werden könnte, war mir 

damals nicht bewusst. 

WWW .K O E L N E R -W E I N K E L L E R . D E

DIE CÔTE DES BARS 06 - 13

Wie ich lernte, den Champagner zu lieben À LA RECHERCHE DU CHAMPAGNE INCONNU 

CÔTE DE SÉZANNE

MONTAGNE DE REIMS

VALLE DE LA MARNE CÔTE DES BLANCS

CÔTE DES BARS

REIMS

ÉPERNAY

TROYES

PIERRE BROCARD

DOSNON & LEPAGES

COESSENS

CHAPUY

DEHOURS
EGLY-OURIET

LECLERC-BRIANT

VINCENT COUCHE

JACQUESSONDEHOURS



UNSER TOP-THEMA IM NOVEMBER 2013

♦ = limitiert ♦♦ = stark limitiert         = Rotwein        = Weißwein        = Roséwein       = Champagner       = Champagner rosé 03WWW .K O E L N E R -W E I N K E L L E R . D E02

CHAMPAGNER & FRANCE

VON MYTHEN UND MONETEN
Nein, die Witwe Clicquot steht nicht mehr jeden 

Tag im Weinberg und streichelt einzelne Trau-

ben liebevoll mit der Hand. Nein, die Witwe ist 

nicht nur lange schon tot und begraben, sie ist 

auch vergessen und allenfalls ihr Name ist noch 

gewünscht als Aushängeschild eines internationa-

len Luxusgüterkonzerns. Sie ist Champagne-Folk-

lore wie die vielen Bilder von pittoresken Chateaus 

und verwinkelten Gehöften mit alten Wein-Pres-

sen, glücklichen Menschen, die Traube für Traube 

ernten und im sonnenbeschienenen Weinberg, 

ein Glas Champagner in der Hand, zu Mittag 

essen. Wenn Sie als Weinhändler über Champag-

ner sprechen, dann tun Sie das so gut wie nie mit 

Winzern, nicht einmal mit Leuten, die irgendwann 

in ihrem Leben eine Traube in der Hand gehabt 

haben, außer vielleicht im Supermarkt. Sie reden 

mit Brand-Managern, mit Sales-Managern Ger-

many West, mit Key-Account-Assistants und mit 

allem anderen, was die Visitenkarten-Anglizismen 

so hergeben, und dabei beschleicht einen bald 

das Gefühl, dass man genauso gut über Staub-

sauger, Erdbeerjoghurt oder Energy-Drinks reden 

könnte. Die Hochglanzprospekte, die einem bei 

diesen Terminen vorgelegt werden und zum Ein-

kauf der Produkte anregen sollen, sind weder 

grafisch noch druckkostentechnisch ein Zeichen 

grassierender Armut und die Bilder zeigen Fla-

schen, die in anmutige Zwangsjacken aus rosa 

Krokodillederimitat gehüllt werden, in elfenbein-

farben lackierten Teakholzkisten mit eingebautem 

Kühlaggregat liegen oder von schönen Menschen 

mit schnellen Autos vor pittoresken Schlössern 

geöffnet werden. Das Bild, das die Champagne 

in unserem Büro hinterlässt, ist eher das alerter 

Manager im Nadelstreifenanzug und B- bis C-Pro-

mis, die auf Charity-Partys gesponserte Marken-

brause trinken. Statt mich damit zu beschäftigen, 

könnte ich auch die Gala lesen. Dieselben Leute, 

der gleiche Schein.

THE ONLY WAY IS UP

Leider überbringen alle diese Anglizismen-Träger, 

deren Dienstwagen man ja schon ansieht, dass 

mit Champagner Geld verdient wird, zumeist 

schlechte Nachrichten. Und das geht zuverlässig 

wie die Morgenandacht im Kloster wie folgt: Die 

Ernte war wieder so gering, 10 % weniger, die 

Qualität musste ja noch besser werden, leider, 

leider, müssen wir, Sie verstehen schon, die Preise, 

erhöhen, sind ja nur 10 % ... Da sieht man dann 

schon im Geiste die Phalanx der großen Champag-

ner-Produzenten im zerrissenen Hemdchen vor 

einem stehen und bei Wasser und trocken Brot 

darben. Bei einer Gelegenheit habe ich dann mal 

einen der üblichen Verdächtigen mit einer kleinen 

negativen Zinseszinsrechnung überrascht. „Wir 

kennen uns nun schon seit 10 Jahren. Seitdem 

höre ich, dass die Ernte dieses, also jedes Jahr, um 

10 % niedriger ausgefallen sei, wenn das so wei-

tergeht, wächst bis zu meiner Rente in der ganzen 

Champagne gerade mal noch eine Traube. Dann 

werde ich der Preiserhöhung sicherlich gelassen 

gegenüberstehen, bin aber auf die angekündigte 

Qualitätssteigerung sehr gespannt.“

DER HENRY FORD DES WEINS

Natürlich tue ich den Witwen und auch dem alten 

Mönch Pérignon etwas unrecht. Sie haben es ja 

nicht böse gemeint, ganz im Gegenteil, sie woll-

ten nur das Beste für ihre Kundschaft. Aber dann 

passierte dem Mönch Pérignon das große Unglück. 

Eigentlich ging es ihm darum, die großen Jahrgangs-

schwankungen, das unabwägbare, das die Natur 

mit sich brachte, etwas abzufedern. Also cuvetier-

te er mehrere Jahrgänge miteinander und führte 

neue Hygiene-Standards ein. Das Produkt sollte 

verlässlich werden, jedes Jahr möglichst gleich, und 

auch gut schmecken. Unerhörtes in einer Zeit, in 

der Weine mal göttlich, mal grottenschlecht sein 

konnten, je nach Jahr, nach Fass, nach Erntezeit-

punkt. In der ein Wein auf dem Weingut himmlisch 

und wenn er beim Verbraucher endlich angelangt 

war unsäglich sein konnte, denn der meiste Wein 

verdarb auf den schwierigen Lieferwegen. Verläs-

slichkeit, Standardisierung setzten Pérignon & Co 

dagegen. Die Arbeit wurde aufgeteilt, Spezialisten 

für jeden Prozess ausgebildet, mehr Wissen und 

Können, weniger Zufall und Glück. Verlässlichkeit 

als Verkaufsargument, industrialisierte Weinher-

stellung in ihren Anfangstagen. Das 17. Jahrhundert 

war das Zeitalter der Aufklärung, mit Descartes 

schnurrten die Gewissheiten auf das eigene Ich 

zurück und so konnte auch ein Mönch wenigstens 

in der Weinherstellung den Glauben durch das 

Wissen ersetzen.

Doch trotz aller Vorkehrungen gelang es nicht ganz, 

zu verhindern, dass hier und da eine Charge des 

stillen Weines verdarb. So geschah es mit einer auf 

Flaschen gefüllten – damals sehr selten und äußerst 

sophisticated – Lieferung für einen englischen Ade-

ligen. Als der Wein auf der Insel ankam, war der 

restliche Traubenzucker im Wein noch einmal ver-

goren. Weine steril auf die Flasche zu bringen, war 

damals äußerst schwierig und so richtig Einblick in 

die Prozesse, warum eigentlich aus Traubensaft ein 

solches Göttergetränk wurde, hatte man nicht. In 

den Flaschen für England waren wohl noch einige 

Hefezellen lebendig geblieben und die stürzten sich, 

als es auf der Reise etwas wärmer wurde, gierig auf 

die paar Gramm verbliebenen Traubenzucker. Es 

passierte, was immer passiert, wenn es gärt. Die 

Hefen fraßen den Zucker und neben einigen Aroma-

stoffen schieden sie Alkohol und Kohlensäure aus. 

Normalerweise verflüchtigt sich die Kohlensäure 

ziemlich schnell in die Luft, aber in einer geschlosse-

nen Flasche ist das nicht möglich und so löst sie sich 

in der Flüssigkeit und erst, wenn man die Flasche, 

die jetzt unter Druck steht, öffnet, entweicht sie. 

TRIAL AND ERROR

Die Briten jedenfalls waren begeistert, als ihnen 

der Korken entgegensprang, das Getränk anzüg-

lich aus der Flasche sprudelte und auf dem Gau-

men wild prickelte. In der Champagne kannte 

man das Problem der sogenannten Nachgärung 

und versuchte verzweifelt, es in den Griff zu 

bekommen. Hier galt es als Fehler. Der britische 

Lord bestellte mehr von dem prickelnden Zeug 

und bekam – stillen Wein. Er schickte Bedienstete 

nach Frankreich, die erklärten, was er eigent-

lich haben wollte, er bot viel Geld, irgendwann 

Unsummen für eine Flasche dieses verrückten 

Getränks, doch eine Enttäuschung folgte auf die 

andere. Zwar erkannten die Champagner-Winzer 

schnell, dass man aus dem Fehler ein einträgli-

ches Geschäft machen konnte, aber bis sie den 

Prozess beherrschten, dauerte es einige Zeit. Es 

war nicht nur die Methode, die zweite Gärung, 

die immer wieder Probleme machte, es war auch 

die Qualität der Flaschen, die oft dem Druck der 

Kohlensäure nicht standhielten und in den Kellern 

der Winzer massenhaft explodierten. In manchen 

Jahren war es immerhin die Hälfte der sündhaft 

teuren Glasbehälter, in anderen kamen auch mal 

nur 5 % zur Auslieferung, der Rest lag in Scherben. 

Kostspielig wurde die Produktion vor allem durch 

den Ausschuss. Da es auch noch Jahre dauerte, bis 

aus den ersten Reben sprudelnder Champagner 

geworden war, musste man einen langen Atem 

und ausreichend Kapital haben. Nichts für klei-

ne Winzer, die Champagner-Produzenten waren 

von Anfang an eher Kaufleute, die woanders ihr 

Geld verdient hatten, Kapitalgesellschaften mit 

risikobereiten Anteilseignern. Big Business mit 

prickelndem Wein.

MARKETING

Schnell war klar, dass die Zielgruppe für die-

ses Getränk nicht im einfachen Volke zu suchen 

war. Champagner war Luxus von Anfang an und 

die Produzenten kannten ihre Zielgruppe ganz 

genau. Fürstenhöfe, Könige und Kaiser. Überall, 

wo Geld und Macht war, waren auch die Emis-

säre der Champagner-Produzenten anzutreffen. 

Sie wussten, wenn der Herrscher oder die sieg-

reichen Feldherren mit Champagner anstießen, 

dann würde das ganze Gefolge es auch tun. Kein 

Weg war zu weit, kein Wunsch zu ausgefallen. 

Für den russischen Zarenhof gab es einen Cham-

pagner, der nicht in normalen Glas-, sondern in 

Kristallflaschen vergoren wurde. Ein wahnsinniges 

Unterfangen, das so unfassbar teuer gewesen 

sein muss, dass sein Ruf bis heute nachhallt. 

Dem Wein war es recht egal, in was er vergor, 

aber der Zar hatte ein Exklusivprodukt, das sich 

buchstäblich niemand anderes leisten konnte. So 

wurde Champagner immer mehr zum Zeichen von 

Reichtum, von Luxus, etwas, womit man auf die 

großen Siege auf dem Schlachtfeld, dem Sport-

platz oder im Boudoir anstieß. Champagner war 

nobel und anrüchig zugleich, er war fürstlich und 

frivol. Und als den ersten Monarchen wegen ihrer 

unglaublichen Verschwendungssucht der Kopf 

wegguillotiniert wurde, trank das reiche Bürger-

tum Champagner und posierte wie die Bourbonen 

und Romanows zuvor mit dem Champagner-Glas 

in der Hand. Champagner war klassen- und ideo-

logieübergreifend das genüssliche Insigne von 

Macht und Gewinn.

EIN KLEINER SCHRITT

… war es daher von den geschäftstüchtigen Wit-

wen, die so berühmt geworden sind, dass viele 

Champagner, die von irgendwem irgendwo in der 

Nähe von Reims und Épernay abgefüllt werden, 

Veuve Dingens heißen, zu den Brand-Managern 

der heutigen Zeit. Sechzig Millionen Flaschen füllt 

alleine Marktführer Moët & Chandon, und die 

meisten anderen großen Marken gehören mitt-

lerweile zum selben Konzern, der auch für teure 

Handtaschen und Luxusuhren verantwortlich ist. 

Mit Handwerk und mit Winzern hat das, was hier 

produziert wird, nichts mehr zu tun. Die einen 

bauen Trauben an und einige produzieren daraus 

vielleicht auch noch Grundweine, die anderen kau-

fen und cuvetieren sie und lassen sie ein zweites 

Mal in der Flasche vergären. Es ist ein standardi-

siertes, hochpreisiges Massenprodukt von einheit-

licher Qualität, die man mag oder auch nicht. Der 

Mönch Pérignon wäre höchst zufrieden gewesen.

DIE ZUFRIEDENEN

Die Kunden sind zufrieden mit dem, was sie 

bekommen, einer Marke, die Luxus ausstrahlt und 

gegebenenfalls auch ganz vernünftig schmeckt. 

Aber auch in der Champagne sind irgendwie alle 

zufrieden. Die großen Häuser garantieren durch 

ihr gutes Marketing eine hohe Marktdurchdrin-

gung und ein nobles Image. Die Traubenprodu-

zenten und die Champagner-Häuser legen vor der 

Ernte zusammen die Traubenpreise fest, die zu 

den höchsten in der ganzen Welt gehören. Selbst 

die Champagner-Häuser sind nicht wirklich an 

günstigen Trauben interessiert, denn so ist es für 

Weinbergsbesitzer deutlich lukrativer, ihre Ernte 

zu verkaufen, als selber zum Winzer zu werden. 

Die zulässigen Erntemengen sind hoch und die 

UMC erhöht sie gerne und eher nach Markt- denn 

nach Wetterlage. Die Champagner-Häuser verdie-

nen kräftig und der Markt ist mittlerweile so trans-

parent, dass Preiserhöhungen der Top-Marken fast 

im Gleichschritt beim Händler ankommen. Reims, 

Épernay, aber auch viele andere Orte gehören zu 

den touristischen Top-Spots Frankreichs und man 

kann sich mit zähen Andouillettes und mäßigen 
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CHAMPAGNER & FRANCE

ERSTE FREUNDSCHAFT

Es gab also viele Gründe, kein Freund des Champa-

gners zu sein und auf angekündigte Brand-Mana-

ger-Besuche, neue Preislisten, Verkostungen und 

alles, was mit dem Thema zu tun hat, mit größtem 

Unmut zu reagieren. Zuverlässig konnte man mir 

mit dem Thema Champagner den Tag verderben. 

Selbst wenn er mir schmeckte, kam nicht wirklich 

ein euphorisches Gefühl auf. Nein, ich bin kein 

Champagner-Freund oder besser sollte ich sagen, 

ich war kein Champagner-Freund …

Erste Risse bekam diese Aversion ja schon, als wir 

vor vier Jahren einen Champagner aus Oger ver-

kosteten. Chapuy. Keine Marke, kein Abfüller, der, 

um Authentizität zu beweisen, ein Veuve auf sein 

Etikett setzen muss, richtige Menschen, die das 

tun, was viele Winzer auf dieser Welt machen, was 

in der Champagne aber äußerst selten zu finden 

ist: aus eigenen Trauben einen eigenen Wein. Das 

Produkt ist sensationell und wenn wir den Carte 

Verte nicht ins Sortiment genommen hätten, wäre 

meine Champagner-Aversion wahrscheinlich zu 

einer echten Phobie gewachsen.

Erst dachten wir, es wird uns wohl gehen wie den 

meisten Weinhändlern. Man hat alibimäßig einen 

Winzer-Champagner im Sortiment, aber haupt-

sächlich verkauft man alle diese Marken, diese 

Steak-Frites zu horrenden Preisen abspeisen lassen 

und hat immerhin das Gefühl, am Savoir-vivre teil-

genommen, am kulinarischen Geist Frankreichs 

geschnuppert zu haben. Die ganze Champagne 

ist besetzt vom Geist des Mammons. Die ganze? 

Nein, wir sind in Gallien und wir waren selber 

erstaunt, dass es immer mehr kleine Produzenten 

gibt, die Widerstand leisten und den Zaubertrank 

nicht als ein Produkt rein zur Gewinnmaximierung 

interpretieren.

vorgebliche Vielfalt. Eigentlich hätte uns damals 

schon klar werden müssen, dass die Wein-Freunde 

in Deutschland längst nach etwas anderem suchen. 

War Champagner vor Chapuy eher ein Thema, 

das die Kunden zu Weihnachten, Silvester, zum 

Geburtstag, oder wenn es mal wieder von den 

großen Marken Sonderangebote gab, interessierte, 

kamen jetzt plötzlich immer mehr, die einfach mal 

einen leckeren Champagner haben wollten. Einfach 

so, der Grund lag in dem Getränk selber.

INITIALZÜNDUNG

Die ProWein in Düsseldorf ist mittlerweile die 

größte Wein-Messe der Welt und eigentlich kein 

Ort, wo man wirklich Entdeckungen machen kann. 

Aber wie es so ist, manchmal findet man das 

Beste, wenn man nicht danach sucht. Wir hatten 

den ganzen Tag lange und anstrengende Gesprä-

che gehabt und viele günstige Weine verkostet, 

um zu sehen, von welchen wir Probeflaschen 

anfordern wollten. Nicht immer ein Vergnügen. 

In einer abgelegenen Region einer eher mäßig 

besuchten Halle hatten wir noch einen Termin 

mit einem französischen Vertreter, der eine ganze 

Reihe interessanter Weingüter vertritt. Nebenan 

standen einige jüngere Leute an teils sehr styli-

schen und teils sehr improvisierten Tischen und 

langweilten sich. Hier oben, in der letzten Ecke 

der ProWein, war nichts los. Noch eine Stunde, 

dann war der erste Tag des Jahrmarkts vorbei. 

Für alle, die denken, die ProWein bestünde nur 

aus lustigen und feuchtfröhlichen Tagen: Es wird 

zwar viel verkostet, aber nichts getrunken (bei uns 

jedenfalls) und nach ungefähr 200 verkosteten 

Weinen, von denen man 90 nicht haben will, 90 

nicht brauchen kann und 20 ohnehin schon im 

Sortiment hat, freut man sich am Ende des Tages 

auf ein Bier. Sie können sich vorstellen, wie groß 

die Sehnsucht ist, endlich einmal etwas TRINKEN 

zu können und etwas auf dem Gaumen zu haben, 

das kein Wein ist, wenn Sie bedenken, dass die 

ProWein in Düsseldorf stattfindet und es dort ja 

bekanntermaßen nur ein bierähnliches Getränk 

gibt, das man als Kölner normalerweise meidet. 

Nach dem letzten unfassbar unreifen Bordeaux, 

„klassisches Aromaprofil“ war die Bezeichnung 

unseres Gastgebers dazu, kam mir die Vision, jetzt 

unbedingt und schnell etwas anderes am Gaumen 

haben zu müssen. Wir verabschiedeten uns unter 

freundlichen Komplimenten von Bordeaux & Co 

und wechselten schnell hinüber zu den Ständen 

mit der Aufschrift „Champagner Lounge“.

ERLEUCHTUNG

Jérôme Coessens, der sozusagen in der letzten Ecke 

der äußersten Peripherie der ProWein stand, war 

sichtlich nervös. Verkaufen? Sein Produkt eloquent 

und werbewirksam zu vermarkten, potenzielle 

Kunden in Trance zu reden, sofort einen Verkaufs-

abschluss zu erreichen, all das lag ihm nicht. Mein 

Missmut war schon wieder auf Standard-Champag-

ner-Niveau eingeschwenkt, während wir als Erstes 

den Non Dosage ins Glas bekamen. Wir schauten 

uns an. Das war irgendwie anders, das war fein, 

aber auf eine gewisse Art auch brutal, das schmeck-

te mutig und erfrischend. Das Erstaunen in unseren 

Gesichtern schien der Auslöser für Jérôme zu sein. 

Er fing an zu erzählen. Ich grätschte ein, Fangfrage: 

„Wie viele Flaschen macht ihr denn?“ „Vom Non 

Dosage? Ungefähr 1.000 in dem Jahr, oft auch 

weniger und häufig gar keinen ...“ Autsch. „Äh und 

insgesamt?“ „Etwas mehr als 20.000 ...“ Jetzt fing 

Jérôme an zu reden, immer mehr, immer schneller. 

Bald reichte mein Französisch nicht mehr aus, aber 

meine Menschenkenntnis sagte mir, hier macht 

jemand etwas mit Leidenschaft, hier bekommt 

jemand leuchtende Augen, wenn er von seiner 

Arbeit, viel Arbeit erzählt.

15 Minuten später standen wir in einer anderen 

Ecke der Peripherie, in der ein junger Mann etwas 

gelangweilt an einem der stylischen Tische hinter 

teils modernen, teils grotesk altmodischen Fla-

schen stand. Thibaud war genervt. Seine erste 

internationale Messe, was ja auch erst einmal nicht 

wenig Geld kostet, und dann war man hier in einer 

Ecke, in der niemand vorbeikommt. Wir probierten 

seine erste eigene Cuvée, sein Baby sozusagen. 

Auch das war so viel anders als alles, was wir bisher 

kannten. Dann taute auch er auf und wir verkoste-

ten schnell wieder, in den Profi-Modus schaltend, 

hintereinander die Rebsorten-Champagner und 

die Jahrgangs-Champagner, auch rebsortenrein. 

Das war die erste Erleuchtung. Champagner kann 

anders schmecken, es scheint tatsächlich noch 

Winzer zu geben, und unter denen auch welche, die 

etwas Individuelles produzieren. 

Dann kam die zweite Erleuchtung, als Thibaud uns 

eine Preisliste aushändigte. Wir schauten drüber 

und waren angesichts der Qualitäten nicht beson-

ders schockiert, das war ok. Wir nickten. „Das ist die 

Endverbraucherpreisliste ...“, sagte er. „Äh, netto“  

„Nein, brutto ... eine Händlerliste schicke ich euch 

gerne zu, wenn ihr mir eure Visitenkarte dalasst.“ 

Das war klug und das war vielversprechend, das 

klang nach großem Champagner-Kino zu kleinen 

Preisen. Das war etwas, an dem wir dranbleiben 

mussten. Es gab sie vielleicht doch, die gallischen 

Dörfer, die den großen Häusern Widerstand lei-

steten und die wollten wir jetzt finden. Es sollte 

schwerer sein als gedacht.

SUCHE & AUFBRUCH
Wir begannen also zu suchen und es war klar, es 

musste etwas Neues dabei sein. Es mussten unge-

wöhnliche Ideen dabei sein, wir wollten die Viel-

falt der Champagne abbilden, wenn es sie denn 

wirklich gab. Wir suchten im Internet. In der Tat, 

es gibt mehr kleine Winzer, als wir dachten, aber 

da gibt es eben auch viel lieblosen Durchschnitt. 

Keine wirklich schlechten Sachen, aber nichts, was 

anders ist, was besonders ist, was von einer Idee 

erzählt. Wozu auch das Besondere machen, wenn 

man vom Normalen schon ganz gut leben kann. 

In der Champagne ist niemand, der etwas Land 

besitzt, auf dem Trauben wachsen, wirklich arm. 

Eher im Gegenteil, das Champagner-System sorgt 

dafür, dass auch Mittelmäßiges und Schlechtes 

seine Abnehmer zu hohen Preisen findet. Große 

Cuvées sind geduldig. Wenn man genug mischt, 

fällt das nicht so auf, die Menge zählt.

Wir fragten Freunde, Sommeliers, Leute, die sich in 

der Champagne auskennen. Oft fielen die gleichen 

Namen. Egly-Ouriet z. B. haben wir schon. Toll, 

limitiert und wir wollten nicht zwei oder drei Win-

zer, die schon irgendwie bekannt sind, wir wollten 

die unbekannte Vielfalt. Schließlich ist Champag-

ner Cold Climate eigentlich klassisches Terroir 

für individuelle Weine. Selosse, ja, haben wir, 12 

Flaschen im Jahr, manchmal 18, vielleicht. Irgend-

wie kamen wir auch immer wieder auf die beiden 

zurück, die wir auf der ProWein verkostet hatten, 

obwohl die in Deutschland niemand zu kennen 

schien. Wir riefen die Winzer an und stellten eine 

Frage, die man eigentlich nicht stellt: „Habt ihr 

auch Kollegen, Winzer aus anderen Bereichen der 

Champagne, die ihr empfehlen könnt?“ Und wir 

bekamen tatsächlich Antworten. Eine Art Guerilla 

unter sich. 

Wir bestellten Proben bei gefühlt 100 Winzern, wir 

verkosteten blind, mehrmals dieselben Sachen, 

oft gegen die großen Namen und Sachen, die wir 

bereits im Sortiment hatten. Wir diskutierten und 

waren auch nicht immer einer Meinung. Schließ-

lich hatten wir ungefähr zehn Namen und jetzt 

war klar, wir mussten erst einmal da hin. Wir woll-

ten wissen, was die Leute machen und warum.

Weinberge bei Reuil (Marne)Die Côtes des Blancs

Jérôme Coessens
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DIE CÔTE DES BARS

Gut 150 km sind es von Reims nach Bar-sur-

Seine. Hier ist man dem Burgund näher als dem 

Herzen der Champagne, aber trotzdem stehen 

hier an den Hügeln oberhalb der Seine mehr als 

20 % der Champagner-Reben, hauptsächlich Pinot 

Noir. Die Champagne-Touristen fahren hier vorbei 

auf ihrem Weg in den Süden, aber kaum einer 

hält an. In den Köpfen der Wein-Freunde wächst 

ein Champagner maximal einen Korkenknall von 

Reims oder Epernay entfernt und trotzdem ist 

die Côte des Bars für den Champagner extrem 

wichtig und viele der großen Häuser sehen mit 

Sorge, was hier gerade passiert. Fast 90 % der 

Reben sind hier Pinot Noir und der sorgt für die 

Kraft im Champagner, so kann man mit den Côte-

des-Bars-Weinen bei so mancher eher dürftigen 

Cuvée für den nötigen Pep sorgen. Die Grundwei-

ne von hier sind also beliebt, aber immer mehr 

junge Produzenten wollen nicht mehr an die rei-

chen Leute im Norden verkaufen, sondern selber 

Champagner machen. Ein Hauch von Aufstand 

und Revolution hängt über dem Seine-Tal. Eine 

Revolution, die das Zeug dazu hat, Champagner 

von einem Markenprodukt wieder zu einem rich-

tigen Wein werden zu lassen. Wir waren erstaunt, 

was wir dort alles entdeckt haben.

„Der ist beim D-Day dabei gewesen“, meinte 

Thibaud und gab auf dem holprigen, leicht bergan 

führenden Schotterweg Gas. „Von da oben sieht 

man das ganze Tal der Ource.“ Wir hielten uns fest 

und ruckelten so im legendären Willys MB den 

Hang hinauf. „Den hat mein Großvater den ame-

rikanischen Truppen abgekauft, als die abzogen“, 

lacht Thibaud, „der Jeep war dabei im Juni 44 in 

der Normandie. Nur einen neuen Motor haben 

wir irgendwann einbauen müssen.“  Da sitzen wir 

also mit einem gerade 21-jährigen Jungwinzer in 

einem über 60 Jahre alten Jeep, der dabei war, als 

Frankreich befreit wurde, und gleich, vom Plaine 

de Celles, werden wir nicht nur die Weinberge 

der südlichen Champagne sehen, sondern auch 

fast bis Verdun rüberschauen können, wo vor 100 

Jahren der Grande Guerre, wie ihn die Franzosen 

bis heute nennen, seinen Kulminationspunkt fand. 

„Ein guter Deutscher mag keinen Franzen leiden“, 

hatte Goethe im Faust einem nationalgesinnten 

Studenten in den Mund gelegt. „Doch ihre Weine 

trinkt er gern“, ging es weiter. Und so hielten es die 

Leute beiderseitig der Grenze lange, bis de Gaulle 

und Adenauer endlich Freundschaft schlossen.

„Sagenhafter Blick, hier stelle ich mich selbst, 

wenn ich viel im Weinberg zu tun habe, gerne 

mal ein paar Minuten hin“, und Thibaud zeigt 

auf seine Weinberge und erklärt uns die Orte des 

Ource-Tales, an dessen Hängen sich die Weinberge 

wie ein schmales Band nach Osten ziehen. Celles, 

Landreville, Loches, dann werden die Weinreben 

spärlicher und stehen nur noch hier und dort ver-

einzelt unterhalb des Bois des Bons Enfants. Eine 

wunderschöne Gegend, im Haupt-Tal fließt fast 

wie von einem Postkartenfotografen erfunden 

die Seine und die Hügel sind mit Weinbergen, 

Äckern, kleinen Wäldchen und verstreuten Dör-

fern gesprenkelt. Die Brocards bereiten seit den 

Dreißigerjahren hier schon eigenen Champagner. 

Auch wenn es oft einfacher gewesen wäre, nur die 

Trauben anzubauen und zu verkaufen, so blieben 

Thibauds Vater Pierre und der Großvater Henri 

immer dabei, ganze Winzer zu sein. Erstaunlich, 

dass bei so viel Beharrungsvermögen Pierre das 

Weingut 2012 an seinen gerade mal 20 Jahre alten 

Sohn übergeben hat. Er wird uns später freundlich 

lächelnd begrüßen, aber statt sich in die Führung 

und Verkostung einzumischen, verschwindet er 

lieber irgendwo auf dem Hof und schraubt an 

einem anderen alten Wagen herum. Ein Renault 

oder Citroën, der wunderbar nach Wellblech und 

Film Noir aussieht, dass man sich nicht wundern 

würde, wenn Lino Ventura gleich mit ihm vom Hof 

führe. „Wir haben hier viel Pinot Noir und etwas 

Chardonnay“, erklärt Thibaud, „und da wir so weit 

südlich von Reims liegen, haben unsere Champag-

ner deutlich mehr Kraft. Das schätzen die großen 

Häuser und eigentlich würden sie uns gerne alles 

abkaufen, aber hier hat es immer Leute gegeben, 

die die Mehrarbeit und das Risiko, alles selber zu 

machen, gerne in Kauf genommen haben.“ Lange 

war die Champagne dabei ein Mikrokosmos, der 

sich nur um sich selber drehte. Dass man hier 

wahrnimmt, wie woanders auf der Welt Wein 

gemacht wird, ist relativ neu. Man lernte auf 

dem eigenen Betrieb oder beim Nachbarn und 

THIBAUD BROCARD ODER DAS PRIVILEG DER JUGEND

DIE CÔTE DES BARS machte nachher alles so wie alle zuvor, nur einen 

neuen Trecker hat man vielleicht mal angeschafft. 

Wahrscheinlich waren auch deshalb die großen 

Häuser lange Zeit so überlegen. Thibaud hat auch 

im eigenen Betrieb gelernt, nebenbei aber auch 

eine Weinbauschule besucht und dann ist er erst 

einmal ein wenig in der Welt herumgefahren. In 

Neuseeland hat er einige Monate Wein gemacht 

und eigentlich wäre er gerne noch zu anderen 

Weingütern gegangen, aber irgendwie zog es ihn 

dann doch wieder zurück. Nicht dass der Vater es 

sich noch anders überlegte und weitermachte. 

Thibaud wollte ran. „Eigentlich ist Champagner 

machen gar nicht so schwer“, ein Satz, den wir 

noch ein paar Mal hören werden, „aber“ und die-

ses Aber ist bei fast jedem Winzer anders, „aber, 

man muss vorher wissen, was man will. Es dauert 

vier, fünf, bei den Top-Jahrgangs-Champagnern 

auch mal acht bis zehn Jahre, bis aus den Trauben 

fertiger Champagner geworden ist, da ist nicht 

viel Platz für Improvisation und Spontaneität. 

Für neue Dinge braucht man Geduld, da ist die 

Champagne erfreulich konservativ.“ Momentan 

bietet er gerade die Jahrgangs-Champagner von 

2004 an, das ist immerhin auch schon neun Jahre 

her und Thibaud war mal gerade 12 Jahre alt, 

als die Trauben dafür geerntet wurden. Aber die 

großartige Qualität der Weine zeigt, auf welch 

hohem Niveau die Familie schon seit Langem 

arbeitet. Thibaud benutzt immer noch die ural-

te Presse aus den Anfangstagen seines Vaters 

mit, ein seltsam anmutendes Ungetüm. „Damit 

bekomme ich den Stil, den ich mir für unseren 

Champagner vorstelle, am besten hin“, aber vieles 

muss im Keller auch neuer Technik weichen. Und 

als er eine ältere Flasche aufzieht, deren Korken 

nur noch müde und faulig aus dem Flaschenhals 

tropft und deren Inhalt entsprechend schmeckt, 

sagt er ganz nebenbei den bemerkenswerten Satz: 

„Wenn es Schraubverschlüsse für Champagner 

gäbe, würde ich die sofort nehmen.“ Wir auch, 

aber so weit sind wir sicherlich noch nicht. Aber 

wir sind gespannt, wann das sein wird und wie 

er in den nächsten Jahren Tradition und Moderne 

langsam zusammenführt. Wahrscheinlich ähnlich 

lässig wie er einen 69 Jahre alten Jeep durch den 

Weinberg steuert.

PS: Als wir einem bekannten Wein-Journalisten 

von unseren Entdeckungen berichten und dabei 

auf ein vielversprechendes junges Talent hinwei-

sen, sagt er nur verschwörerisch „Thibaud“. Schön, 

dass es auch anderen auffällt, dass es in der Cham-

pagne mehr gibt als die Protzbauten. 

Chardonnay Blanc 
de Blancs brut

22450-NV 0,75 L  25,90 €  23,50 €  1l=31,33 € 

Pinot Noir Blanc de Noirs brut 22451-NV 0,75 L  25,90 €  23,50 € 1l=31,33 € 

2004
Chardonnay Blanc 
de Blancs brut

22452-04 0,75 L  36,00 €  31,90 € 1l=42,53 € 

2004 Pinot Noir Blanc de Noirs brut 22453-04 0,75 L  36,00 €  31,90 € 1l=42,53 € 

Cuvée Limited Edition ♦ 22454-NV 0,75 L  45,00 €  39,90 € 1l=53,20 € 

2002 Pinot Noir Blanc de Noirs brut ♦ 22457-02 1,5 L  79,00 €  75,00 € 1l=50,00 € 

ERZEUGER:
Champagne Pierre Brocard, 

Celles-sur- Ource

Inhaber, Kellermeister: Familie Brocard, 

Thibaud Brocard 

REBSORTEN: 
75 % Pinot Noir, 25 % Chardonnay

Produktionsmenge: 120.000 Fl 

STILISTIK: 
Filigrane, nicht so säurebetonte Char-

donnays, sehr kraftvolle, intensive Pinots 

Noirs Champagner

Besonderheit: Gereifte rebsortenreine 

Jahrgangs-Champagner sehr günstig

SPEZIALITÄTEN:
•  Blanc de Noirs: Reinsortiger Pinot Noir, 

enorme Kraft, langer Abgang, universa-

ler Essensbegleiter

•  Vintage Blanc de Noirs: 3 Jahre Hefe-

lagerung, nussig, speckig, rauchige 

Anklänge, maskuliner Champagner, ein 

Charakterkopf, passt zu Epoisse oder 

Hartkäsen

•  Vintage Chardonnay: 3 Jahre Hefe-

lagerung, florale Noten, nussig, 

komplex, angenehme Reife, passt 

toll zu Krustentieren

STECKBRIEF:

Chardonnay Blanc 
de Blancs brut

Pinot Noir Blanc de Noirs brut

Chardonnay Blanc 

lässig wie er einen 69 Jahre alten Jeep durch den 

sich noch anders überlegte und weitermachte. 

Thibaud wollte ran. „Eigentlich ist Champagner 

machen gar nicht so schwer“, ein Satz, den wir 

noch ein paar Mal hören werden, „aber“ und die-

ses Aber ist bei fast jedem Winzer anders, „aber, 

man muss vorher wissen, was man will. Es dauert 

vier, fünf, bei den Top-Jahrgangs-Champagnern 

auch mal acht bis zehn Jahre, bis aus den Trauben 

fertiger Champagner geworden ist, da ist nicht 

viel Platz für Improvisation und Spontaneität. 

Für neue Dinge braucht man Geduld, da ist die 

Champagne erfreulich konservativ.“ Momentan 

bietet er gerade die Jahrgangs-Champagner von 

2004 an, das ist immerhin auch schon neun Jahre 

her und Thibaud war mal gerade 12 Jahre alt, 

als die Trauben dafür geerntet wurden. Aber die 

großartige Qualität der Weine zeigt, auf welch 

hohem Niveau die Familie schon seit Langem 

arbeitet. Thibaud benutzt immer noch die ural-

te Presse aus den Anfangstagen seines Vaters 

mit, ein seltsam anmutendes Ungetüm. „Damit 

bekomme ich den Stil, den ich mir für unseren 

Champagner vorstelle, am besten hin“, aber vieles 

muss im Keller auch neuer Technik weichen. Und 

als er eine ältere Flasche aufzieht, deren Korken 

nur noch müde und faulig aus dem Flaschenhals 

tropft und deren Inhalt entsprechend schmeckt, 

sagt er ganz nebenbei den bemerkenswerten Satz: 

„Wenn es Schraubverschlüsse für Champagner 

gäbe, würde ich die sofort nehmen.“ Wir auch, 

aber so weit sind wir sicherlich noch nicht. Aber 

wir sind gespannt, wann das sein wird und wie 

er in den nächsten Jahren Tradition und Moderne 

langsam zusammenführt. Wahrscheinlich ähnlich 

„Wenn es Schraubverschlüsse für Champagner 

gäbe, würde ich die sofort nehmen.“ Wir auch, 

aber so weit sind wir sicherlich noch nicht. Aber 

wir sind gespannt, wann das sein wird und wie 

er in den nächsten Jahren Tradition und Moderne 

langsam zusammenführt. Wahrscheinlich ähnlich 

Im Tal der Ource Thibaud Brocard

Weinpresse im Ruhezustand

NEU

CHAMPAGNE PIERRE BROCARD



WWW .K O E L N E R -W E I N K E L L E R . D E

UNSER TOP-THEMA IM NOVEMBER 2013

♦ = limitiert ♦♦ = stark limitiert         = Rotwein        = Weißwein        = Roséwein       = Champagner       = Champagner rosé

STECKBRIEF:

0908

DIE CÔTE DES BARS

„Das ist alles“, entfuhr es mir, als wir bei Ville-sur-

Arce vor einem kleinen Weinberg standen. „Ja, also 

besser, das ist alles, wovon wir selber Wein berei-

ten“, korrigierte Jérôme, „wir haben zwar noch ein 

wenig mehr, aber das und auch die Weine von den 

jüngeren Reben aus diesem Weinberg, verkaufen 

wir.“ „Ach, an wen denn?“ Jérôme nannte einen 

Namen, der mich etwas fassungslos machte, von 

der Familie bekommen selbst wir nur ein paar 

Kisten zugeteilt. „Ja und warum macht ihr daraus 

nicht auch was ...“ Ich glaube, Jérôme war jetzt 

kurz beleidigt, hatte er uns doch vorher bei der Ver-

kostung mindestens eine Stunde lang von seiner 

Idee des Champagners erzählt. Vor sieben Jahren 

erst hat er sich entschieden, seinen sicheren Job 

als Außenbetriebsleiter eines großen Champagner-

Hauses aufzugeben und aus den paar Hektar der 

Familie seinen eigenen Wein zu machen. Seit fünf 

Generationen leben die Coessens schon in Ville-

sur-Acre und besitzen Weinberge, doch Jérôme ist 

der Erste, der daraus eigenen Wein bereitet. „Den 

Grundstein dafür hat mein Großvater gelegt, er 

hat die ganzen einzelnen Parzellen, von denen viele 

vorne zum Dorf hin lagen, getauscht, bis nur noch 

die historische Lage Largillière übrig war. Damals 

haben ihn alle für verrückt gehalten, denn das hier 

ist die steinigste Lage, der kargste Boden, schwer 

zu bearbeiten, und die Trauben brauchen lange, 

um reif zu werden, aber es sind sicherlich auch die 

besten Trauben in der Gegend.“ In der Tat wird der 

Weinberg schon im 12. Jahrhundert erwähnt und 

ist damit eine der ältesten Parzellen der gesamten 

Champagne, zumeist gehörte er den adeligen Her-

ren des Dorfes. Qualitativ muss er sich also über 

Jahrhunderte abgehoben haben, denn sonst würde 

er kaum so oft in Büchern und Urkunden stehen. 

Alles, was den Namen Coessens auf der Flasche 

trägt, kommt von hier, aus dem nicht einmal 3 

Hektar großen Weinberg Largillière. Und alles ist 

zu 100 % aus Pinot Noir gekeltert. Ein Mono-Cru, 

wie man ihn sonst in der Champagne nur äußerst 

selten findet, und reinsortig bepflanzt, das ist wohl 

einzigartig. „Wir haben den Boden von Experten 

analysieren lassen“, meint Jérôme, „und dabei vier 

Subtypen festgestellt. Die Grundlage ist erst einmal 

ein ganz besonderer Kalkschotter, der mit Lehm ver-

mengt ist. Die Größe der Steine und der Aufbau der 

Schichten variiert aber. Nur im Largillière scheinen 

die Schichten so zu liegen, dass der Wasserabfluss 

perfekt ist und die Reben gleichzeitig wegen des 

hohen Anteils an Steinen sehr tief wurzeln.“ Wie 

zum Beweis haben die Reben in Nachbarparzellen 

an vielen Stellen krumpelige, braune Blätter, wäh-

rend sie im Largillière sehr gleichmäßig grün und 

gesund aussehen. „Zum Dorf hin zieht das Wasser 

nicht so gut ab. Wenn es viel regnet, stehen die 

Wurzeln daher regelrecht im Wasser, da sind die 

Reben nicht gezwungen, tief zu wurzeln, und wer-

den schneller krank.“

In der schmucklosen Halle, die Jérôme sich gebaut 

hat („Die Keller im Dorf sind zwar schön, aber 

extrem unpraktisch und bringen dem Wein kei-

nerlei Zugewinn, eher im Gegenteil“), steht eine 

riesige hypermoderne Coquard-Presse, die aussieht 

wie frisch aus Star Wars entliehen, und daneben 

eine kleine altmodische Korbpresse, die noch von 

Hand bedient wird. Und beide werden benutzt. 

„Die große, das war mein Traum. Sie ist das Beste, 

was es für Champagner gibt, damit kann ich sehr 

kleine und größere Partien perfekt abpressen und 

den Kontakt mit den Beerenhäuten sehr genau 

steuern. Nebenbei presse ich dann noch für die 

anderen Winzer im Dorf, so ist die während der 

Ernte gut ausgelastet und alle hier bekommen 

einen guten Most.“ Er bekommt leuchtende Augen, 

aber auch die kleine, alte Korbpresse kommt noch 

zum Einsatz. Er zeigt auf einen Stahlbehälter. Da 

drin vermaischen wir die Trauben für den Rosé mit 

den Füßen. „So bekommen wir eine Extraktion der 

Farb- und Aromastoffe aus den Beerenhäuten hin, 

ohne zu viele Tannine oder gar Bitterstoffe aus den 

Traubenkernen zu extrahieren. Dann wird das ganz 

vorsichtig mit der alten Korbpresse abgepresst, 

man könnte es auch abstreicheln nennen.“ Fünf 

Weine gibt es aus dem einen Weinberg und alle 

sind auf ihre Art sensationell. Bei meinem Liebling, 

dem Brut Nature ohne Dosage, entfährt es Jérôme 

ohne jeden Anflug von Ironie: „Ich mag keinen 

Dosage Zéro.“ „Was? Wieso? ....“ „In drei von vier Jah-

ren kann man gar keinen Dosage Zéro machen und 

JÉRÔME COESSENS ODER DER MINIMALISMUS ERZEUGER: 
Champagne Coessens, Ville sur Acre

Inhaber / Kellermeister: Jérôme Coessens

REBSORTEN: 100 % Pinot Noir

BESONDERHEIT: 

Champagner nur aus einem Weinberg 

(Mono-Cru) Largillière

PRODUKTION: ca. 21.000 Fl.

STILISTIK:
Ausdrucksstarke Champagner mit 

enormer Eleganz, fast weinig mit 

gutem Lagerpotenzial

SPEZIALITÄTEN: 
•  Blanc de Noirs: Rote Früchte und weiße 

Blüten, vielschichtiger Champagner mit

einer angenehmen Würze, passt zu 

Wildterrinen oder kräftigen Geflügel-

gerichten

•  Brut Nature: Sehr trocken mit animie-

render Säure, schlank, fast bissig, ein 

Champagner für Kenner, toller Aperitif

•  Les Sens Boisés: Ausbau der Grundweine 

im Holzfass, erinnert an große Burgunder, 

mineralisch, sehr komplex, tolle Brioche-

Noten, Frühlingsblumen. Unbedingt aus 

einem Burgunderglas trinken, passt zu 

Steinbutt oder Kalbsmedaillons. 

wenn man ihn zu sehr aus verschiedenen Jahrgän-

gen cuvetiert, verliert er seine Individualität. Leider 

sind deshalb viele Dosage Zéro nur ein Zugeständ-

nis an die Mode. Ich hab da nur eine Partie der 09er 

Ernte rausgesucht, bei der ich den Eindruck hatte, 

mit der geht das. In den nächsten drei Jahren wird 

es keinen geben, das passte einfach nicht. Aber der 

hier ist, glaub ich, ganz in Ordnung.“ Auf jeden Fall! 

Mehr als das! So gibt es zu jedem seiner Weine ein 

lange Geschichte, einen Grund, warum er genau so 

sein muss und nicht anders. Der Sens Boisés zum 

Beispiel ist eine Hommage an das Burgund, denn 

„wir sind ja hier näher am Burgund als an Reims 

oder Epernay. Darum sollten unsere Champagner 

auch burgundischer sein. Der Boden im Argilliers ist 

denen in den besten Grand-Cru-Lagen des Chablis 

sehr ähnlich, also mache ich es mit dem so, wie die 

mit ihren Chablis-Weinen, er kommt in kleine Holz-

Blanc de Noirs „Largillier“ brut ♦ 22430-NV 0,75 L  42,50 €  38,50 €  1l=51,33 € 

Rosé de Saigné „Largillier“ brut ♦ 22431-NV 0,75 L  47,90 €  42,90 € 1l=57,20 € 

Brut Nature „Largillier“ ♦ 22432-NV 0,75 L  47,90 €  42,90 € 1l=57,20 € 

Les Sens Boisés „Largillier“ brut ♦♦ 22433-NV 0,75 L  51,50 €  49,00 € 1l=65,33 € 

STECKBRIEF:

ERZEUGER: ERZEUGER: 
Champagne Coessens, Ville sur AcreChampagne Coessens, Ville sur Acre

Inhaber / Kellermeister: Jérôme Coessens

REBSORTEN: 100 % Pinot Noir

wenn man ihn zu sehr aus verschiedenen Jahrgän-

gen cuvetiert, verliert er seine Individualität. Leider 

sind deshalb viele Dosage Zéro nur ein Zugeständ-

fässer. Dabei bin ich nicht auf Barrique-Noten aus, 

sondern auf eine Kombination von ganz leichten 

Gerbstoffen aus dem Holz und eine Microxidation, 

die dem Wein Tiefe und Haltbarkeit verleiht.“ Ein 

Champagner zum Lagern, den man eher genießt, 

wie einen großen Wein. So erzählt Jérôme fast zwei 

Stunden, ein philosophisch-geologisch-geschicht-

licher Exkurs durch die Champagne. Man hat den 

Eindruck, dass hier jemand weiß, was er tut, weil 

er ganz genau darüber nachgedacht hat. Längst 

reicht mein Französisch kaum noch aus und ich 

bekomme nur noch einige Fetzen mit, aber irgend-

wie ist uns klar, dass wir hier einen wirklich großen 

Winzer gefunden haben. Kein Wunder, dass bei vie-

len anderen unserer Besuche Winzerkollegen und 

einige der Sommeliers vor Ort uns leise zuraunten: 

„Wart ihr schon bei Coessens?“

CHAMPAGNE COESSENS

Der besondere Boden von Largillière

Les Sens Boisés

NEU
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DIE CÔTE DES BARS

Wenn man nach Buxeuil fährt, muss man erst 

einmal aufpassen, dass das Navi einen nicht 

400 km weiter nach Westen an den Zusammen-

fluss von Creuse und Vienne schickt. Der Ort ist 

zwar mindestens genauso klein wie der Namens-

bruder an der Côtes des Bars, aber drängelt sich 

irgendwie gerne vor. Zum Glück wussten wir, dass 

es von Troyes einfach nur die Seine aufwärts geht. 

Das Haus der Familie Couche steht auch direkt an 

der eher kleinen Hauptstraße, aber dort war nie-

mand. Wir fragten einen jungen Mann gegenüber 

in einer Lagerhalle. Das war Vincent selbst, wie 

sich bald herausstellte. Er lag halb unter einem 

Weinbergschlepper und war sichtlich nervös und 

etwas abwesend. Das Distanzierte ist man von 

französischen Winzern ja gewohnt, aber Vincent 

hatte wirklich einen guten Grund: Regen. „Es ist 

recht warm und Nachmittag und in der Nacht soll 

es ordentlich regnen“, erklärte er leise, während er 

weiter mit einem Schraubenschlüssel den Traktor 

bearbeitete, „und jetzt streikt das Ding hier ...“ 

Für viele der Kollegen ist der Regen kein wirkli-

ches Problem, die spritzen einfach, was das Zeug 

hält. Biodynamiker werden dann schon mal etwas 

nervös. Denn sie können nur mit einer leichten 

Kupfer- und Silikatlösung sowie einem Schachtel-

halm-Aufguss prophylaktisch behandeln. Wenn 

der Regen erst einmal da ist, kann es schon zu 

spät sein und der Mehltau vernichtet die ganze 

Ernte. Pilzvernichtende Mittel sind immer harte 

Chemie und die kommt bei Vincent Couche seit 

zehn Jahren schon nicht mehr in den Weinberg. 

„Die Liebe zum Champagner hab ich von meiner 

Mutter geerbt“, meint Vincent, „und als ich zum 

ersten Mal von biodynamischen Anbaumetho-

den gehört habe, war sofort klar für mich, das 

VINCENT COUCHE – CHAMPAGNER IM VERBORGENEN

möchte ich auch für unsere Weinberge.“ Keine 

leichte Aufgabe, denn die Biodynamie steckt in 

der Champagne noch in den Kinderschuhen. Viele 

Nachbarwinzer beäugen das sogar eher skeptisch. 

Vor allem die, die an die großen Häuser verkaufen, 

scheinen gerne nach dem Motto zu handeln „Viel 

hilft viel“. Berüchtigt sind da die Spritzorgien der 

80er und 90er Jahre, als in einigen Weinbergen 

sogar die Weinreben starben, weil sie die Chemie 

nicht mehr vertrugen. Mittlerweile setzt aber 

ein Umdenken ein, vor allem, da man sieht, wie 

viel Erfolg man mit den Methoden haben kann. 

„Um 2000 haben wir angefangen, auf die meis-

ten Spritzmittel zu verzichten, und 2008 haben 

wir dann komplett umgestellt und das Zertifizie-

rungsverfahren eingeleitet, jetzt sind wir komplett 

Demeter“, erzählt uns Vincent noch, „am Anfang 

war das nicht einfach, aber“, jetzt lächelt er sogar 

etwas, „jetzt bin ich halt nur zu anderen Zeiten 

nervös wie die anderen ...“ Dann schraubt er weiter 

und wir wollen auch nicht weiter stören, denn den 

Termin zur Verkostung haben wir mit seiner Mit-

arbeiterin, zwei Orte weiter im malerischen Gyé- 

sur-Seine. „Einfach mitten im Ort auf der rechten 

Seite ...“, ruft er uns noch hinterher und schlägt 

etwas heftiger mit dem Schraubenschlüssel auf 

das klemmende Teil am Schlepper. 

Gyé-sur-Seine hat ungefähr 100 Häuser, die mei-

sten davon dürften noch aus dem Mittelalter 

stammen, die Seine fließt direkt links und rechts 

am Ortskern vorbei, ein schönes Bild, das uns lei-

der aber noch einige Nerven kosten wird. Rechts 

an der Hauptstraße stehen zwar einige Häuser, 

aber nirgends sehen wir was von Couche. Ein 

Anwohner schickt uns erst einmal quer durch den 

Ort, der nächste wieder zurück, ein dritter zuckt 

STECKBRIEF:

ERZEUGER: 
Champagne Vincent Couche, 

Buxeuil (sur Seine) 

INHABER / KELLERMEISTER:
Vincent Couche

 

REBSORTEN:
80 % Pinot Noir, 20 % Chardonnay 

BESONDERHEIT:
BioDyn (in Umstellung seit 2008)

PRODUKTION: 
ca. 80.000 Fl.

STILISTIK:
Elegante Champagner mit erdiger Kraft, 

lange Fasslagerung, dadurch reife, 

verhaltene Säure.

SPEZIALITÄTEN:
Rosé Desir: Superfeiner Rosé mit floralen 

und sehr fruchtigen Noten und das ganz 

ohne die sonst oft maskierende Süße

1997 Sensation: 50 % Chardonnay, 50 % 

Pinot Noir, sehr reifer, üppiger Champag-

ner, cremig, mit reifen gelben Früchten 

und mediterranen Kräuternoten

Dosage Zéro 22485-NV 0,75 L  32,90 €  29,50 €  1l=39,33 € 

Rosé Desir 22486-NV 0,75 L  35,00 €  31,50 € 1l=42,00 € 

1997 Sensation ♦ 22487-97 0,75 L  47,90 €  42,50 € 1l=56,67 € 

Couche Champagner in Wartestellung In den Kellern von Buxeuil

nur mit den Achseln, meint aber, das könne „da 

oben irgendwo“ sein. Am Telefon bei Couche errei-

chen wir niemanden. Schließlich gehen wir einmal 

die Hauptstraße auf und ab und schauen auf die 

Klingelschilder. An einem alten Gehöft mitten im 

Ort klebt eine Visitenkarte, „Champagne Vincent 

Couche“, aha, kann man nicht verfehlen.

Ähnlich verborgen geht es drinnen weiter, die 

niedrigen Keller scheinen weit über die drei klei-

nen Steingebäude hinauszugehen, Champagner 

in klaustrophobischer Atmosphäre. „Das Lagern ist 

Vincent enorm wichtig“, erklärt uns Magalie, „wir 

bringen die Champagner erst nach drei bis fünf 

Jahren auf den Markt und mit der Zeit werden 

wir das wohl noch etwas nach hinten verlegen 

und auch mal mit deutlich gereifteren Champag-

nern auf den Markt kommen. Deshalb sind wir 

ganz froh über die vielen Keller hier, ist nur ein 

wenig unübersichtlich.“ Und in den verwinkelten 

Gewölben stößt man sich schnell den Kopf, wie ich 

feststellen muss, die Durchschnittsgröße der mit-

telalterlichen Champagnerbauern dürfte deutlich 

unter 1,90 m gelegen haben. 

In der Verkostung gefallen uns ausgerechnet die 

eher ungewöhnlichen Champagner am besten. 

Der Dosage Zéro, der Rosé und der sehr fein gereif-

te Vintage. Der Dosage Zéro lebt von seiner Span-

nung, der reife Pinot Noir gibt ihm die notwendige 

Würze und verhindert, dass er zu aggressiv in der 

Säure wird, der Chardonnay bringt die Frische 

und Eleganz. Mit dem Chardonnay hat es auch 

eine Besonderheit auf sich. Er kommt nicht aus 

der Unterregion Côtes du Bar, also aus Buxeuil, 

sondern aus Montgueux, einem kleinen Ort direkt 

neben der mittelalterlichen Stadt Troyes und sozu-

sagen nur ein großer Weinberg und eigentlich kein 

eigenes Gebiet. Der steile Hang, der sich in die 

Aube-Ebene verirrt hat, ist perfektes Chardonnay-

Terroir und Vincent ist sehr glücklich, dass er hier, 

50 km von Buxeuil entfernt, noch 3 Hektar Wein-

berge hat. Wenn es die Arbeit auch nicht gerade 

vereinfacht. Der Rosé gefällt uns besonders, weil 

er genau ausbalanciert zwischen den beiden Polen 

ansprechende Fruchtigkeit und zupackende Mine-

ralität schwingt. Sehr klar und die Frucht nicht 

aus einer aufgesetzten Süße ziehend. Die eigent-

liche Sensation der Verkostung hieß denn auch 

genauso. 1997 Sensation brut, 50 % Pinot Noir und 

50 % Chardonnay, ausgebaut in Eichenfässern, 

erst sehr spät auf die Flasche gezogen, sodass der 

NEU

Grundwein schon eine gute Reife mit sich brachte 

und dann für mehr als 12 Jahre in den verwin-

kelten, niedrigen Kellern gelagert, bis er Mitte 

2012 degorgiert worden ist. Wow! Üppig, cremig, 

erinnert an einen reifen Burgunder, frische gelbe 

Früchte, aber auch Kräuter und Anklänge an einen 

sehr guten Palo-Cortado-Sherry. Dafür hätten wir 

locker auch 50 % mehr auf den Tisch gelegt.

Als wir zurückfuhren, stoppen wir noch kurz an 

der Lagerhalle, aber Vincents Schraubenschlüssel-

schlägerei scheint erfolgreich gewesen zu sein. Er 

ist schon wieder im Weinberg und hinten über 

Troyes ziehen dunkle Wolken auf.

 bio

 bio



WWW .K O E L N E R -W E I N K E L L E R . D E ♦ = limitiert ♦♦ = stark limitiert         = Rotwein        = Weißwein        = Roséwein       = Champagner       = Champagner rosé

UNSER TOP-THEMA IM NOVEMBER 2013

DIE CÔTE DES BARS

1312

Dreimal sind wir durch das kleine Dorf Avery-Lin-

gey gefahren. Wenn man hier Bürgersteige hätte, 

brauchte man sie nicht einmal hochzuklappen. 

Zwischen den alten grau-beigen Steinhäusern, die 

sich in die Hügel drängen, verirrt sich kaum ein 

Auto und hier und da streift nur eine einsame 

Katze über die Mauer. Auf der Hinfahrt, aus dem 

Burgund hoch, sind wir durch das wunderschöne 

grüne Auxois-Tal gefahren. Hier aus dem Hinter-

land der Côte d´Or kommt der  berühmte intensive 

Epoisses-Käse und weiter oben, wo die Côte in 

Hunderten von Hügeln nahtlos in die Champagne 

übergeht, liegt der kleine Ort Chaource mit seinem 

cremig-frischen Käse. An der Grenze von Aube und 

Côte d´Or stößt man dann plötzlich wieder auf 

Reben. Ein breites Tal öffnet sich und unten liegt 

die kleine mittelalterliche Stadt Riceys. Gedrunge-

ne schiefe Steinhäuser und eine beeindruckend 

große gotische Kirche, in der wahrscheinlich alle 

Einwohner Riceys und der umliegenden Orte auf 

einmal einen Sitzplatz finden. Etwas westlich des 

in Frankreich sehr bekannten Riceys, hinter bewal-

deten Hügeln und vielen Kurven liegt dann Avery-

Lingey, mehr eine Ansammlung einzelner Häuser 

als ein richtiges Dorf. Hier stehen nur noch verein-

zelt Weinberge, da, wo die Hügel vor kaltem Wind 

schützen und der Kalkstein durch den fruchtbaren 

Boden kommt. Hier ist die Champagne wirklich 

zu Ende und es beherrschen die endlosen Felder, 

Weiden und kleinen Wäldchen Zentralfrankreichs 

die Szenerie. Eine endlose Abfolge von Grün- und 

Brauntönen, von Bächen, alten Bauerngehöften 

und kleinen Schlössern. Davy Dosnon hat hier 

mit seinem Freund und Nachbarn Simon-Charles 

Lepage gerade einmal 2,5 Hektar Weinland, das 

er bewirtschaftet. „Das reicht eigentlich nicht, um 

damit ein eigenes Champagner-Weingut aufzu-

bauen“, meint Davy. Wir hatten das „Weingut“ in 

einem alten Bauernhaus mitten im Dorf endlich 

gefunden, aber auch nur, weil Davy auf das immer 

wieder vorbeifahrende Auto aufmerksam gewor-

den war. „Aber, als ich in die Planung ging, war ich 

erstaunt, wie viele der Weinbauern, die sonst alles 

an die großen Häuser in Reims und Epernay verkau-

fen, mir ihre Unterstützung zugesagt haben.“ Das 

ist das fatale am Champagner-System, die großen 

Häuser können es sich leisten, an jeden Winzer so 

viel für die Trauben zu zahlen, dass junge Produzen-

ten, die unabhängig Wein machen wollen, fast gar 

keine Chance haben. „Die machen uns richtig platt. 

Wenn wir auf dem Markt bestehen wollen, müssen 

wir erst einmal preislich attraktiv sein, wenn wir 

das sind, haben wir keine Luft mehr, mal Veranstal-

tungen zu machen, auf Messen zu gehen oder uns 

anderweitig darzustellen, und genug Weinberge, 

um alles aus dem eigenem Anbau zu betreiben, hat 

hier kaum jemand. Neu kaufen fällt auch aus, bei 

einer Million und mehr Euro pro Hektar kann man 

das nie finanzieren“, beschreibt er das Dilemma. 

Aber gerade an der Côte des Bars gibt es immer 

mehr Leute, die die Eigenständigkeit in der Region 

fördern wollen, und so kann Davy neben seinen 2,5 

Hektar noch auf 5 Hektar bestes Rebland von Part-

nern zugreifen. „Ohne das würde es nicht gehen.“

Davy war einige Jahre bei einem berühmten Bur-

gunder-Winzer tätig, daher vielleicht auch seine 

Liebe zum Holzfass. „Wir bauen alle Weine im 

kleinen Holzfass aus. Aber nur in gebrauchten. Vier 

oder fünf Mal müssen sie schon belegt worden 

sein, denn wir wollen keinen Holzton, aber die 

Reife und Eleganz, die sie im Barrique erreichen, 

die soll mit auf die Flasche kommen.“ Wir wühlen 

uns also hinter irgendwelchen landwirtschaftlichen 

Geräten zu einigen Barrique-Fässern durch und 

verkosten. Junge Weine, schon etwas gelagerte 

Weine und welche, die kurz vor der Abfüllung und 

Flaschengärung stehen. Extrem spannend, wie sie 

sich entwickeln und wie die zuerst aggressive Säure 

immer feiner wird und die Frucht sich langsam mit 

vielschichtigeren Tönen anreichert. Dabei bleiben 

Davys Weine immer elegant und extrem fein, eine 

Eigenschaft, die sie auch nach der Flaschengärung 

noch auszeichnet. „Viele der großen Häuser lassen 

ihre Weine nicht mehr reifen“, meint Davy, „man 

kann ja drüber streiten, wo das zu geschehen hat. 

Kleines Fass, großes Fass, Tank, das ist Interpreta-

tionssache, aber wenn man sie direkt im Frühjahr 

nach der Ernte auf die Flasche zieht, um möglichst 

schnell fertigen Champagner zu haben, dann muss 

ich vor der Füllung allerlei kellertechnische Tricks 

anwenden oder später mit viel Dosage ausgleichen 

oder sogar beides.“ Eine Reifezeit von 15 Monaten 

in der Flasche ist die schon sehr knappe Vorschrift, 

aber vorher kann man das forcieren, wie man 

will. Zwei Jahre sind für einen guten Champagner 

einfach zu wenig, meint Davy, und beim Probieren 

müssen wir ihm recht geben. „Es ist zwar für ein 

junges Unternehmen nicht einfach, aber wir haben 

uns dazu entschlossen, die Weine mindestens ein 

Jahr im Fass und zwei Jahre auf der Flasche reifen 

zu lassen. Und bei der Fasslagerung arbeiten wir 

auch schon mit längeren Zeiten, das hängt vom 

Jahrgang und vom Grundwein ab. Es ist erstaunlich, 

dass das der Frische kaum einen Abbruch tut, aber 

die Weine so ungemein eleganter macht.“ Das 

Markenzeichen von Dosnon & Lepage, die Eleganz, 

sie hat wohl viele junge Köche so sehr beeindruckt, 

dass man die Cuvées hauptsächlich in kleinen 

Top-Restaurants mit innovativer Küche findet. Es 

dauert lange, bis man ein Spitzenerzeuger in der 

Champagne ist und noch länger, bis der Ruf auch 

in der Welt gehört wird, aber hier ist man definitiv 

auf dem richtigen Weg.

Récolte Noire brut 22470-NV 0,75 L  30,00 €  27,50 € 1l=36,67 € 

Récolte Blanche brut 22471-NV 0,75 L  35,00 €  32,00 € 1l=42,67 € 

Récolte Rosé brut 22472-NV 0,75 L  37,00 €  34,00 € 1l=45,33 € 

Alliae brut ♦♦ 22473-NV 0,75 L  66,00 €  59,90 € 1l=79,87 € 

DOSNON & LEPAGE, DIE EINFACHE ELEGANZ

ERZEUGER: 
Champagne Dosnon & Lepages, 

Avery-Lingey

INHABER / KELLERMEISTER: 
Davy Dosnon und Simon-Charles 

Lepage / Davy Dosnon

REBSORTEN: 
70 % Pinot Noir, 30 % Chardonnay 

PRODUKTION: ca. 42.000 Fl.

STILISTIK: 
Sehr elegante Champagner, für 

die Côte des Bars ausgesprochen 

finessenreich und frisch

SPEZIALITÄTEN: 
•  Recolté Blanche: Reinsortiger Chardonnay, 

elegant und komplex, weiße Blüten, tän-

zelnd, erinnert an große Chablis. Aperitif. 

•  Rosé: Himbeeren, Kirschen & Preisel-

beeren, ergänzt durch Anis und leichte 

Würztöne, sehr angenehm, einschmei-

chelnd, aber trotzdem gute Tiefe. Aperi-

tif oder zum Perlhuhn.

•  Alliae: Ohne Dosage! 50 % Chardon-

nay, 50 % Pinot Noir, große Cuvée, sehr 

komplex, merkliche Tannine, geradlinig 

in der Säure, extreme Präsenz. Passt zu 

Steinbutt mit Beurre blanc.

STECKBRIEF:

Weinberge bei Riceys Bas

Das „Château“ von Dosnon & Lepage

Davy Dosnon

NEU
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Chardonnay und fast nichts anderes. Die Farbe 

der mit mehr als 95 % der Anbaufläche vorherr-

schenden Rebsorte hat den nach Osten geneigten 

Hängen südlich von Epernay ihren Namen gege-

ben. Sanft fallen sie zur Marne hin ab und sind 

so geschützt vor Wind und zu viel Regen, der vom 

Atlantik hinüberzieht. Hier wird sicherlich der 

größte Anteil an Spitzen-Champagnern erzeugt. 

Wobei Champagner, die rein aus einem der vielen 

Untergebiete stammen, in den großen Häusern 

selten sind. Man findet sie eher bei den kleinen 

Winzern, die sich hauptsächlich noch aus ihren 

eigenen Weinbergen versorgen. 

Die Côte des Blancs mit den Orten Avize, Oger, 

Mesnil und Vertus ist die feinste Adresse der 

Champagne. Der Chardonnay von hier hat dem 

Champagner sein Gesicht gegeben. Frische Ele-

ganz, Lebendigkeit, reife gelbe Frucht und jene 

anregende Sinnlichkeit, die ihn immer schon zu 

einem vergötterten und gleichermaßen etwas 

anrüchigen Getränk gemacht hat. Champagner 

trinkt man nicht einfach so, man zelebriert ihn. 

Es hat uns bei vielen Verkostungen immer wieder 

erstaunt, wie weit selbst teure Weine von diesem 

Ideal entfernt sein können. Die regelmäßigen 

Champagner-Blindproben, die wir mit unserem 

Verkostungsteam machen, waren einmal regel-

recht gefürchtet. So war das auch im Herbst 

2009, als sich wieder einmal eines der bekannten 

mittelgroßen Häuser um die Aufnahme im Kölner 

Weinkeller beworben hatte. Die fielen mit Pauken 

und Trompeten, Mufftönen und Säureattacken 

durch. Angesichts der Preise, die für das Zeug auf-

gerufen werden sollten, mussten wir laut lachen, 

aber an einer Stelle der Probe waren wir auch sehr 

erfreut. Da war diese Frische, dieser Hauch von 

Zitrusfrüchten, diese leichte dezente Hefenote, 

fast schwerelos, spritzig, aber nicht säurebetont. 

Bei der Auswertung der Verkostungsblätter war 

das mit großem Abstand der Sieger des Tages 

und, oh Wunder, mit Abstand auch der günstigste 

Champagner in der Probe. Der Chapuy Blanc de 

Blancs Grand Cru! Den mussten wir vor Weihnach-

ten noch schnell haben und, erstaunlich genug, 

unsere Kunden schienen genauso zu denken. Die 

Flaschen gingen mit einer Geschwindigkeit bei 

uns aus dem Keller, die uns fast schwindelig 

machte. „Na, Champagner kann eben auch Spaß 

machen“, sagte ein Kunde lächelnd, der direkt vier 

Kisten davon auf seinem Wagen hatte. So sahen 

wir das auch und als sich das Wunder permanent 

wiederholte und der Chapuy zum meistverkauften 

Champagner im Keller wurde, waren wir froh über 

die gefürchtete Verkostung. Seitdem verkaufen 

wir ihn als den besten Spaß-Champagner im 

Keller, womit wir ihm natürlich auch ein wenig 

unrecht tun, denn das hört sich ein wenig wie Pro-

secco in goldenen Dosen an. Aber am Theater gilt 

ja auch die Komödie als das eigentlich schwerste 

Fach, denn diese vielschichtig und tiefgründig und 

trotzdem leicht und flüssig zu gestalten, ist eine 

Quadratur des Kreises. Elodie und Aurore gelingt 

das immer wieder in einer fast atemberaubenden 

Perfektion. So einen klaren und ansprechenden, 

feinen und eleganten, leicht und doch aroma-

tischen Chardonnay haben wir auch während 

unserer ganzen Tour nicht noch einmal gefunden. 

Es waren anders schmeckende, eigenständige, 

kompliziertere dabei, viele teurere und vielleicht 

sogar bessere, aber irgendwie hat keiner so unser 

Herz erobert wie der Blanc de Blancs der Familie 

Chapuy. Daher wird Chapuy auch das einzige 

Weingut von der Côte des Blancs bei uns im Keller 

bleiben. Ein Glückstreffer, aber das Glück muss 

man sich ja auch mit harter Arbeit verdienen.

Brut Tradition 21975-NV 0,75 L  23,50 €  19,95 € 1l=26,60 € 

Brut Rosé 21976-NV 0,75 L  27,50 €  24,50 € 1l=32,67 € 

Carte Verte brut Blanc 
de Blancs „Grand Cru”

21977-NV 0,75 L  25,90 €  23,50 € 1l=31,33 € 

2003
Blanc de Blancs brut 
„Grand Cru” Millésime

♦ 22120-03 0,75 L  35,90 €  31,90 € 1l=42,53 € 

CHAPUY, DER ANFANG VON ALLEMCÔTE DES BLANCS

ERZEUGER: 
Champagne Chapuy, Oger

INHABER / KELLERMEISTER: 

Familie Chapuy / Aurore Chapuy

REBSORTEN: 
fast 100 % Chardonnay

PRODUKTION: 120.000 Fl.

STILISTIK: 
Sehr frische und schlanke Champagner, 

typisch Côte des Blancs

SPEZIALITÄTEN:
•  Carte Verte Blanc de Blancs brut, Grand 

Cru: Unser Lieblings-Champagner, gro-

ßer Spaß im Glas, tolle Zitrusfrüchte-

noten, springt einem regelrecht entge-

gen, elegante Perlage. Passt zu allem, 

was Spaß macht!

•  Blanc de Blancs Vintage: Reife Eleganz, 

trotzdem sehr gute Frische, komple-

xer als der Carte Verte, aber genauso 

ansprechend. Passt zu gedünstetem 

Lachs oder Shrimps.

STECKBRIEF:

Im Süden der Côte des Blancs

Elodie Chapuy
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VALLE DE LA MARNE

Von Epernay aus erstreckt sich das Marne-Tal gut 

40 km nach Westen. An beiden Seiten des Flusses 

wachsen hauptsächlich Pinot Noir und Pinot Meu-

nier, eine Rebsorte, die man außer in der Champa-

gne fast nur noch in Württemberg findet, wo sie 

Schwarzriesling heißt. Landschaftlich ist das breite 

Tal, an dessen mäßig steilen Flanken sich die Wein-

reben langziehen und kleine Ortschaften verstreut 

liegen, sicherlich eine der schönsten Regionen der 

Champagne. Im Valle da la Marne liegen einige 

der für ihre Einzellagen bekanntesten Orte der 

Champagne, wie Dizy oder Cumières.

Verschlungene Wege in Epernay. Als ich das erste 

Mal die Champagner von Leclerc-Briant probierte 

und vor allem von den Einzellagen begeistert 

war, lebte Pascal noch. Er war einer der ersten 

in der Region, der seine Weinberge auf biodyna-

mischen Anbau umstellte. Damals immerhin 30 

Hektar, 2002 haben ihn sicherlich alle für ver-

rückt gehalten, aber schon sein Vater hatte sich 

40 Jahre zuvor für Biodynamie interessiert und 

den Einsatz von Spritzmitteln extrem zurückge-

fahren. Als wir den Termin in Epernay machten, 

dachten wir noch, dass die Töchter von Pascal 

den Betrieb weiterführen würden. Aber das hatte 

wohl irgendwie nicht geklappt, so richtig konn-

ten sie mit dem Erbe nichts anfangen und so 

haben sie angefangen, Weinberge zu verkaufen. 

Jetzt, 2013, sind von ursprünglich 30 Hektar nur 

noch 10 übrig. Zum Glück die Filetstücke mit den 

Einzellagen, aber bei Leclerc-Briant muss man 

sich völlig neu sortieren. Letztes Jahr hat dann 

Denise Dupré, eine Harvard-Professorin mit fran-

zösischen Wurzeln, die verbliebenen Stücke und 

vor allem den großen Bestand an gereiften Grund-

weinen übernommen und mit Frédéric Zeimett 

und Hervé Jestin erst einmal zwei sehr erfahrene 

Leute beschäftigt. Es wird sicherlich spannend, zu 

sehen, wo die Reise hingeht, denn die Champag-

LECLERC-BRIANT, DIE BIO-VETERANENVALLE DE LA MARNE NEU

ERZEUGER: 
Champagne Leclerc-Briant, Epernay

INHABER / KELLERMEISTER:
Denise & Mark Dupré

WEINGUTSLEITER: 
Frédéric Zeimett

KELLERMEISTER: 
Hervé Jestin

REBSORTEN:
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier

PRODUKTION:
145.000 Fl.

STILISTIK: 

Vielfältiges Sortiment mit ausdrucksstar-

ken, sehr individuellen Champagnern

BESONDERHEIT: 

Einzellagen, biodynamischer Anbau 

(Demeter), sehr geringe Schwefelung

SPEZIALITÄTEN:
•  Extra Brut (Organic): Kraftvolle Cuvée aus 

Pinot Noir und Pinot Meunier, der Univer-

sal-Champagner, als Aperitif oder zu Vor-

speisen, tolles Preis-Genuss-Verhältnis

•  Les Chèvres Pierreuses: Aus einer Ein-

zellage in Cumières, sehr beerig, Hei-

delbeeren und Sommerblüten, die gute 

Säurestruktur macht ihn lebendig, die 

tolle Würze steigert die Spannung. Passt 

zu Nudeln mit Steinpilzen oder anderen 

Herbstgerichten.

•  Cuvée Rubis de Noirs: Der Exot. Fast ein 

Rotwein mit Perlage. Himbeeren, Kir-

schen, Zitronenmelisse und reife Tanni-

ne überfallen Nase und Gaumen. Keine 

Bling-Bling-Frucht, sondern eine echte 

Vielfalt und Tiefe. Ein perfekter Essens-

begleiter. Zur gebratenen Entenbrust 

mit Preiselbeeren oder einfach zum 

gegrillten Steak mit frischem Pfeffer.

STECKBRIEF:

ner, die jetzt im Verkauf sind, basieren alle noch 

auf den Grundweinen von Pascal und das ist eine

hohe Messlatte. „Vielleicht ist diese Schrumpfkur 

ja auch eine Chance, uns mehr auf das Wesentli-

che und die besonderen ausgefallenen Champa-

gner zu konzentrieren und so das Erbe von Leclerc-

Briant zu pflegen und vielleicht sogar noch zu 

verbessern“, meint Frédéric. Wenn man die Weine 

verkostet, merkt man, was es hier zu erhalten gilt. 

Für einen, damals ja noch recht großen Betrieb 

von 30 Hektar sind sie erstaunlich eigenständig 

und so gar nicht Mainstream. Da ist erst einmal 

der „normale“ Extra-Brut, konsequent trocken und 

kraftvoll. Er verleugnet nicht die etwas robustere 

Art des Pinot Meuniers, bekommt durch die gute 

Frische und geringe Dosage aber auch eine strah-

lende Eleganz. Wirklich etwas Besonderes sind 

die Einzellagen aus Cumières und Epernay, wenn 

man sie nebeneinanderstellt, weiß man, dass die 

Champagne auch ein Terroir-Gebiet sein kann, was 

sie ja viel zu selten zeigt. Exotisch wird es dann 

beim Rubis, eher eine Art Rotwein-Champagner 

als Rosé. Das ist dann definitiv ein Essensbegleiter. 

Wir wünschen Frédéric alles Gute dabei, das Erbe 

von Pascal so zu pflegen, wie es das verdient hat. 

Wenn das Ergebnis so spannend und außerge-

wöhnlich bleibt, sind wir jedenfalls dabei.

Marne-Tal Richtung Epernay In den tiefen Keller von Leclerc-Briant

Cuvée Brut Extra 22480-NV 0,75 L  31,50 €  27,50 € 1l=36,67 € BioDyn

„La Croisette” brut Chardonnay 
1er Cru de Epernay

♦ 22481-NV 0,75 L  42,00 €  38,50 € 1l=51,33 € BioDyn

„Les Chèvres Pierrueses” 
brut 1er Cru de Cumières

♦ 22482-NV 0,75 L  42,00 €  38,50 € 1l=51,33 € BioDyn

„Les Crayères” brut 
1er Cru de Cumières

♦ 22483-NV 0,75 L  42,00 €  38,50 € 1l=51,33 € BioDyn

2004 Rubis de Noirs brut ♦ 22484-04 0,75 L  39,90 €  36,00 € 1l=48,00 € BioDyn
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VALLE DE LA MARNE

Wie stellt man ein prickelndes Champagner-

Sortiment zusammen, wenn man nicht nur die 

Bling-Bling-Variante des Namedroppings wählt? 

Was spielt eine Rolle, wenn man die Vielfalt der 

Champagner-Welt zeigen will? Herkunft, Rebsorte 

und die Philosophie des Winzers natürlich. Möchte 

man nur junge, wilde Winzer oder nur Klassiker? 

Wir wollten von jedem etwas, alles von dort, wo 

es unserer Meinung nach hingehört. Wir haben 

also viel gesucht und probiert, Sortimente ver-

glichen und nachgeschaut, was macht der denn 

und wie macht er es? Bei einem auf den ersten 

Blick ziemlich unspektakulären Weingut sind wir 

irgendwie hängengeblieben. Was hatte uns daran 

angezogen? Wir kannten das Weingut nicht, noch 

nie davon gehört. Selbst der Name des Ortes war 

uns nicht geläufig. Wir fanden keine großartigen 

Bewertungen, weil es von den einschlägigen wich-

tigen Publikationen noch nie bewertet worden war 

und Kollegen in Deutschland, die es führten, gab 

es auch nicht. Dabei war das Weingut nicht einmal 

neu, 1930 gegründet, damals war das noch revo-

lutionär, denn im Marne-Tal war die Champagner-

Produktion zu 99 % in den Händen der großen 

Häuser. 1995 wurde aus dem Betrieb, der von einer 

kleinen Anzahl von Winzern zusammengeführt 

wurde, dann ein echtes Familienunternehmen. 

Aber irgendwie wirkte das alles sehr klassisch, ja, 

wenn es nicht so negativ klingen würde, fast alt-

modisch. Aber je öfter wir die Weinliste durchlasen 

und mit denen anderer Erzeuger im Valle de la 

Marne verglichen, desto spannender fanden wir 

genau das. Es gab nicht nur Brut, Rosé, Vintage und 

vielleicht noch irgendeine andere verrückte Nobel-

Cuvée, es gab eine ganze, fast unüberschaubare 

Reihe von Champagnern. Davon aber keiner in einer 

vergoldeten Flasche, keiner mit Swarovski-Steinen 

beklebt, kein Bling-Bling.

Dafür gab es Einzellagen, die nicht in jedem 

Jahrgang gemacht wurden, manche dann nur in 

Magnum-Flaschen, Jahrgangs-Cuvées, reinsortige 

Pinots Noirs, reinsortige Pinots Meuniers, es gab 

Selectionen von alten Rebstöcken, ein undefinier-

bares Trio S und vor allem auch Coteaux Cham-

penois, also den stillen Wein der Champagne, mit 

dem wir gewissermaßen noch eine Enttäuschung 

erleben sollten. Die Proben, die wir bekamen, waren 

vielversprechend, also nahmen wir das kleine Ört-

chen Cerseuil, ungefähr 20 km westlich von Eper-

nay, in unsere Tour auf.

Wer in einem normalen touristischen Besuchs-

programm durch die Avenue de Champagne fährt, 

muss den Eindruck gewinnen, alle Champagner-

Produzenten würden in Schlössern leben und Bent-

ley fahren. Da wirkt so manch ein unabhängiges 

Weingut eher etwas schlicht gegen. Aber was sich 

da hinter den Türen, oder besser in den Flaschen, 

versteckt, ist oft phänomenal. Jérôme Dehours 

Weinberge sind auf 42 einzelne Parzellen verteilt, 

eigentlich der Normalfall in der Champagne. Aber 

nicht viele versuchen aus jeder Parzelle, die groß 

und gut genug ist, etwas einzelnes Besonderes 

herauszukitzeln. So kommt es, dass es bei Jérôme 

immer wieder besondere Lagenweine mit oft weni-

ger als 2.000 Flaschen pro Sorte gibt. Hierzu wählt 

er die besten Parzellen unterschiedlichen Terroirs 

aus und vinifiziert sie getrennt und jahrgangs-

rein. Eine Besonderheit ist auch der reinsortige, 

weiß gekelterte Pinot Meunier. Die Rebsorte ist 

in Württemberg als Schwarzriesling bekannt und 

ergibt nur selten wirklich spannende Weine. Hier 

aber, auf dem Kalkboden der Champagne und 

Grande Reserve brut 22464-NV 0,75 L  27,90 €  24,50 €  1l=32,67 € 

2007 Blanc de Meunier extra brut 22460-07 0,75 L  34,00 €  29,90 € 1l=39,87 € 

2005 La Côte en Bosses extra brut 22461-05 0,75 L  42,00 €  38,00 € 1l=50,67 € 

Trio S extra brut 22462-NV 0,75 L  49,50 €  46,90 € 1l=62,53 € 

2005 La Croix Joly extra brut 22463-05 1,5 L  85,00 €  79,00 € 1l=52,67 € 

DEHOURS, BESCHEIDENHEIT UND VIELFALT

weiß gekeltert, zeigt sie einen ganz besonderen 

Stil. Champagner-Eleganz mit einer ansprechenden 

rustikalen Note versehen. Und dann gab es noch 

den Trio S zu verkosten und jetzt erst verstanden 

wir wirklich, wie revolutionär Jérôme eigentlich ist. 

Denn die Champagne war ja nie wirklich ein Gebiet 

des Einzellagenausbaus, nie eine Weinregion wie 

viele andere weit nördlich gelegenen Regionen, in 

denen das Terroir eine große Rolle spielt. Assem-

blage und Cuvée waren die großen Ideen der Cham-

pagne. Die Top-Weine waren sehr selten Lagen, 

sondern besondere Cuvées, benannt nach Zigarre 

rauchenden englischen Politikern, nach dem Kris-

tallglasfaible des russischen Zaren oder einem blin-

den Mönch. Mit dem Trio S treibt Jérôme das Assem-

blage-Modell auf die Spitze, wenn das Ergebnis 

nicht so verdammt gut und spannend wäre, könnte 

man sagen, er karikiert es und zeigt auch damit, 

wie ungewöhnlich eigentlich seine vielen Einzel-

lagen sind. Der Trio S ist nämlich ein Champag-

ner, der im Solera-Verfahren hergestellt wird. Von 

1998 bis 2005 hat er jedes Jahr ein Fass auf Seite 

gelegt und den verdunsteten Wein im ersten Fass 

durch Wein aus dem nächsten ergänzt. So etwas 

hatten wir noch nie gehört und noch nie probiert. 

Absolut erstaunlich, so unspektakulär kann Innova-

tion sein. Dann kam noch die Enttäuschung, einen

Coteaux Champenois, einen Stillwein, hätten wir 

ja gerne noch gehabt. Winzer können sich ja arg 

zieren ... Aber bei den paar Flaschen, die es davon 

gibt, wiederum auch verständlich, dass wir gera-

de einmal zwei Kisten mitbestellen durften, „für 

Verkostungen, vielleicht“. Wir werden wohl noch 

ein wenig betteln und vielleicht gibt es dann ja 

auch noch etwas mehr von den sensationellen 

Einzellagen.          

ERZEUGER: 
Champagne Dehours, Cerseuil

INHABER / KELLERMEISTER:
Jérôme Dehours

REBSORTEN:
Pinot Meunier 60 %, Chardonnay 25 %, 

Pinot Noir 15 %

PRODUKTION:
ca. 78.000 Fl.

STILISTIK: 
Weinige Champagner mit starken indivi-

duellen Unterschieden

Besonderheit: Einzellagen als Vintage, 

reinsortige Pinot Meunier, Stillwein

SPEZIALITÄTEN: 
•  Blanc de Meunier: Reinsortiger Pinot 

Meunier, weiße Früchte, Apfel- und Bir-

nennoten, Anklänge an Zitrusfrüchte 

und Orangen, leichte Kräuterwürze und 

im Abgang nussig. Passt zu gereiften 

Hartkäsen wie Comté oder Ossau Iratry.

•  Côte en Bosses: Einzellage hauptsächlich 

aus Pinot Meunier, Grundweine werden 

im Barrique ausgebaut, Brioche, geröste-

tes Brot, Zitronenzesten, sehr komplexer 

Champagner. Passt zur Quiche Lorraine, 

zu französischen Pâtés oder auch zu 

Parmesankäse.

•  Trio S: Der Freak. Die Grundweine wer-

den fast wie Sherry im Solera-Verfahren 

ausgebaut. Aktuell ist das Füllfass mit 

Weinen aus den Jahrgängen 1998 bis 

2005 belegt. Gelbe Früchte, Minze, Malz, 

kräutrige Anklänge. Sehr stoffig, aber 

nicht breit. Immer noch frische, aber 

sehr harmonische Säure. Kann gut aus 

dem Weinglas getrunken werden. Zu 

spanischen Tapas, Thunfisch, Hummer. 

STECKBRIEF:

limitiert ♦♦ = stark limitiert         = Rotwein        stark limitiert         = Rotwein        stark limitiert         = Rotwein        stark limitiert         = Rotwein        stark limitiert         = Rotwein        stark limitiert         = Rotwein        stark limitiert         = Rotwein        stark limitiert         = Rotwein        stark limitiert         = Rotwein        stark limitiert         = Rotwein        stark limitiert         = Rotwein        stark limitiert         = Rotwein        stark limitiert         = Rotwein        stark limitiert         = Rotwein        stark limitiert         = Rotwein        stark limitiert         = Rotwein        = Weißwein        

2005 La Côte en Bosses extra brut

Trio S extra brut

La Croix Joly extra brut2005

Valle de la Marne Noreen Rudolph und Andreas Brensing auf der Probe bei Dehours

NEU

Grande Reserve brut

Blanc de Meunier extra brut2007 Blanc de Meunier extra brut
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ERZEUGER: 
Champagne Egly-Ouriet

INHABER / KELLERMEISTER:
Michel Egly und Francis Egly / 

Francis Egly

REBSORTEN: 
70 % Pinot Noir, 15 % Pinot Meunier 

und 15 % Chardonnay 

PRODUKTION:
90 – 100.000 Fl.

STILISTIK:
Weinige, komplexe Champagner mit sehr 

langer Hefelagerung

BESONDERHEIT: 
Reinsortiger Pinot Meunier

SPEZIALITÄTEN:
• 1er Cru Brut „Les Vignes de Vrigny”

• Brut Tradition Grand Cru

STECKBRIEF:

2120

VALLE DE LA MARNE

In der Champagne ist es nicht ganz einfach zu 

entscheiden, wer ist denn noch Winzer und wer 

ist Negociant, also macht eher Vertrieb. Wer nur 

2 Hektar Weinberge geerbt hat, der muss Flächen 

dazupachten oder kauft Trauben. Schließlich gibt 

es viele, auch sehr gute Erzeuger von Trauben. Bei 

den meisten Champagner-Marken macht dieser 

Zukauf, teilweise auch von fertigen Weinen, einen 

großen Teil der Produktion aus. Bei Jacquesson ist 

es genau das Gegenteil und das hat uns fasziniert, 

daher sind die Weine von Jean-Hervé und Laurent 

Chiquet auch in dieses Mailing gekommen. Es war 

immer nur ein kleiner Anteil Trauben und der kam 

von langjährigen Vertragswinzern, die ihre Wein-

berge streng nach den Vorstellungen der Brüder 

Chiquet pflegen. Normalerweise werden solche 

Prinzipien in der Champagne schnell verwässert, 

wenn sich der Erfolg einstellt, bei Jacquesson tat 

man in den letzten Jahren genau das Gegenteil. 

Man hat sich von einer ganzen Reihe Weinbauern 

getrennt und mit 30 Hektar aus eigenen Weinber-

gen und ungefähr 10 Hektar von Weinbauern ist 

man eher ein großes Weingut denn eine Marke. Es 

wird also in den nächsten Jahren deutlich weniger 

von diesen sehr eindrucksvollen und expressiven 

Champagnern geben, selbst von der „einfachen“ 

Cuvée. Wahrscheinlich gehört viel Mut dazu, gegen 

den Strom der Masse anzuschwimmen, doch wenn 

man die Eigenart und Qualitäten der Champagner 

von Jacquesson kennt, weiß man, dass die Entschei-

dung richtig ist.   

ERZEUGER: 
Champagne Jacquesson

INHABER
Jean-Hervé Chiquet & Laurent Chiquet

KELLERMEISTER:
Laurent Chiquet 

 
REBSORTEN:
50 % Chardonnay, 25 % Pinot Noir und 

25 % Pinot Meunier

PRODUKTION: ca. 290.000 Fl.

STILISTIK: 
Geradlinige Champagner mit sehr 

langer Hefelagerung, knackige Art

BESONDERHEIT: 
Extrem rare Einzellagen-Champagner

SPEZIALITÄTEN:
•  Cuvée 736: Expressive Cuvée mit 

ansprechenden roten Früchten, 

Kirschen, Himbeeren, Preiselbeeren, 

feines, reifes Säurespiel, mit einem 

Hauch von Vanille, sehr lebendig, 

perfekt als Aperitif

•  Avize „Champ Cain": Aus einer 1,3 

Hektar großen Parzelle bei Avize, aus 

über 50 Jahre alten Chardonnay-Reben, 

reinsortig gekeltert. 8 Jahre Hefelage-

rung, Chablis-Style, zu genießen wie ein 

großer Wein. (extrem limitiert) 

•  Dizy „Corne Bautray": Winzige Parzelle 

oberhalb von Dizy, fast am Waldrand. 

Typischer Cold-Climate-Chardonnay, 

sehr mineralisch und finessenreich, 

nach 8 Jahren Hefelagerung immer 

noch erstaunlich jugendlich.

STECKBRIEF:

JACQUESSON, WINZER 
ODER NICHT?

Die Montagne de Reims ist der nördliche 

Abschluss der Champagne. Direkt vor den Toren 

von Reims beginnt die Montagne. Mehr ein 

Hügel als ein Berg, aber an seinen Hängen stehen 

immerhin rund 5.000 Hektar unter Reben. Die 

besten sicherlich da, wo der Berg nach Südwesten 

hin zum Marne-Tal verläuft. Bouzy und Ambonnay 

bauen mittlerweile hauptsächlich Pinot Noir an, 

aber hier steht auch noch etwas Chardonnay und 

Pinot Meunier.

Grand Cru brut Tradition 22522-NV 0,75 L  47,50 €  1l=63,33 € 

1er Cru Brut 
„Les Vignes de Vrigny”

22521-NV 0,75 L  39,90 € 1l=53,20 € 

Rosé brut ♦ 22526-NV 0,75 L  65,00 € 1l=86,67 € 

2002 Grand Cru Millésime ♦♦ 22525-02 0,75 L 119,00 € 1l=158,67 € 

Grand Cru Extra brut V.P. ♦ 22523-NV 0,75 L  59,90 € 1l=79,87 €

Grand Cru Blanc de Noirs 
Vieilles Vignes ♦♦ 22524-NV 0,75 L  98,00 € 1l=130,67 €

Vor einigen Jahren kam Dirk Niepoort mal wieder 

unangekündigt im Weinkeller vorbei. Irgendwie 

hat er auch immer Glück und trifft mich an, um 

seine drei bis vier Probeflaschen loszuwerden und 

über Burgunder zu reden. Probeflaschen heißt bei 

Dirk nicht nur eigene Weine, sondern auch andere 

Entdeckungen, die er gemacht hat. Damals war 

eine Flasche Champagner dabei und mit der ihm 

eigenen Art meinte er: „Musst du mal probieren. 

Sehr gut. Nicht mein Champagner-Stil, aber sehr 

gut.“ Wir haben also probiert und andere Cham-

pagner von Egly dazu und so konnten wir dieses 

kleine Premium-Weingut im letzten Jahr schon 

in unser Sortiment aufnehmen. Ein Geheimtipp 

ist das kleine Weingut von Francis Egly sicherlich 

längst nicht mehr, eher eine Ikone des Winzer-

Champagners, ein Beweis dafür, dass besondere 

Qualitäten sich rumsprechen und bei denen, die 

mehr auf das Produkt als aufs Marketing achten, 

auch durchsetzen. Die eher opulenten, im Holzfass 

ausgebauten Champagner werden mittlerweile 

mehr zugeteilt als wirklich verkauft.

EGLY-OURIET, 
DIE IKONE

MONTAGNE DE REIMS, AMBONNAY

Cuvée 736 22517-C6 0,75 L  44,00 €  1l=58,67 € 

2007 Dizy Rosé „Terres Rouges” brut ♦♦ 22529-07 0,75 L  85,90 € 1l=114,53 € 

2004 Avize „Champ Cain” brut ♦♦ 22519-04 0,75 L  169,00 € 1l=225,33 € 

2004 Dizy „Corne Bautray” brut ♦♦ 22520-04 0,75 L  169,00 € 1l=225,33 € 

2004 Ay „Vauzelles Terme” brut ♦♦ 22545-04 0,75 L  169,00 € 1l=225,33 € 

Alle Wege führen in die Champagne ...

MONTAGNE DE REIMS, 
AMBONNAY
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WARUM CHAMPAGNER & WANN?

Bei dieser Frage zitiert man ja immer gerne 

das Statement von Lilly Bollinger oder den 

klugen Spruch, dass das Leben ja so kurz sei 

oder etwas vom einfachen Geschmack. Aber 

leider gewinnt man da immer mehr den 

Eindruck, dass diese Mantras notwendig 

sind, um die Wein-Freunde davon zu über-

zeugen, dass die großen Marken-Champag-

ner wirklich etwas Großartiges sind. Auf 

unserer Reise haben wir gelernt, Champag-

ner kann wirklich etwas Großartiges sein 

und er kommt in so vielen Gestalten daher, 

dass es nicht einen Grund für ihn gibt, 

sondern ganz viele. In Deutschland trinkt 

man Champagner zumeist als Aperitif oder 

man stößt mit ihm zu besonderen Gelegen-

heiten an, sicherlich ein guter Brauch und 

eine zweckmäßige Verwendung. Champag-

ner kann aber viel mehr. Gerade die kraft-

vollen Winzer-Champagner passen auch 

exzellent zum Essen. Man kann regelrech-

te Champagner-Menüs zusammenstellen 

und wird erstaunt sein über die Vielfalt 

und die grandiosen Aromen-Kombinatio-

nen. Hier eine kleine Übersicht von uns 

empfohlenen Kombinationen:

•   Aperitif: Brocard, Blanc de Blancs / 

Dosnon & Lepage, Récolte blanche 

oder der Rosé 

•  Krustentiere (Hummer, Garnelen etc.): 

Brocard,  2004 Chardonnay / Couche, 

1997 Sensation

•  Austern: Dosnon & Lepage,  Alliae / 

Coessens, Brut nature

•  Leichte Fischgerichte: Dehours, 

Grande Réserve brut

•  Intensive Fischgerichte (Lachs, Makrele): 

Dosnon & Lepage, Récolte Rosé 

•  Geflügel pochiert: Leclerc-Briant, 

Chèvre Pierreuser

•  Geflügel gebraten: Coessens, 

Les Sens Boisés / Brocard, 2004 Pinot 

•  Kalbfleisch: Dehours, Trio S

•  Wild: Leclerc-Briant, 2004 Rubis rosé

•  Rindfleisch: Coessens, Rosé / Brocard, 

Limited Edition

•   Mediterrane Küche: Dehours, 

Blanc de Meunier

Unsere Winzerchampagner-Aktion ist bei vielen 

befreundeten Sommeliers und Gastronomen auf 

große Begeisterung gestoßen. Vier wollten direkt 

mitmachen und bieten Ihnen ganz besondere kuli-

narische Erlebnisse mit unseren Champagnern.

CHAMPAGNER-MENÜ

Maison Blue

Das französische Restaurant Maison Blue in der 

Kölner Südstadt ist immer noch ein Geheimtipp. 

André Niediek kocht hier mit viel Liebe klassische 

französische Gerichte, seine Frau Anne betreut die 

Gäste und beide haben eine feine Weinkarte mit 

besonderen Entdeckungen zusammengestellt. 

Zu unseren neuen Winzerchampagnern kocht 

André ein klassisches Herbstmenü:

Pâté von der Wachtel mit Kürbis-Chutney und 

Feldsalat / Petite Bouillabaisse mit feiner Einlage /

Rehrücken auf Preiselbeerjus mit Steinpilz-Kar-

toffelterrine / Hefesavarin mit Sauerrahm und 

Himbeeren. Begleitend gibt es zu jedem Gang ein 

Glas Winzer-Champagner. (98,- € p. P. vom 15.11. 

bis 30.11.)

Maison Blue, Im Ferkulum 18-22, 50678 Köln, 

Tel. 0221 9328996, maisonblue@gmx.de

Wein am Rhein

Wein-Freunden ist das modern eingerichtete 

Restaurant in der Johannisstraße sicher ein Begriff. 

Die Weinkarte ist hier eher ein Buch und Som-

melière Melanie Panitzke jongliert kunstgerecht 

mit den vielen Hundert Positionen und der schier

unendlichen Kombinationsvielfalt. Die Küche 

steuert erstaunliche und sehr feine Kreationen 

dazu bei. Für unsere Champagner-Aktion haben 

sie sich folgendes Menü einfallen lassen: Aperitif: 

Champagner Grande Réserve Brut, Dehours et 

Fils - Gebratene Jakobsmuscheln / Staudensellerie /

Kerbel / Grapefruit, dazu Champagner blanc „Blanc 

de Blancs“ Brut, Dosnon & Lepage - Polarmeer-

Saibling / Saiblingskaviar / Blinis / Dill-Crème

fraîche, dazu 2004 Champagner Millésime „Blanc 

de Blancs“ Extra Brut, Pierre Brocard Côte des 

Bars - Hirschkalbsrücken / Preiselbeeren / Peter-

silienwurzel / Mandelklöße, dazu 2004 Cham-

pagner Millésime rosé „Rubis de Noirs“ Brut, 

Leclerc-Briant - Auswahl an Rohmilchkäse von 

Maître Affineur Waltmann - 2006 Champag-

ner Millésime „Largilliers“ Extra Brut, Coessens

(129,- € inkl. Champagner, vom 12.11 bis 21.12.)

Wein am Rhein, Johannisstraße 64, 50668 Köln, 

Tel. 0221 91 24 88 85, mail@weinamrhein.eu

CHAMPAGNER-SONDERKARTE

Gourmetrestaurant Lerbach

Nils Henkel gilt als einer der besten Köche Deutsch-

lands, 2 Michelin Sterne und 19 Punkte im Gault 

Millau zieren sein Restaurant. Sein ganz besonderer 

Kochstil, den er „pur nature" nennt, kombiniert die 

Aromen mit viel Finesse, ohne dabei verspielt zu 

sein. Hier spielen Gemüse und Kräuter nicht nur 

eine Nebenrolle, sondern sind gleichberechtigte 

Partner. Und welches Sterne-Restaurant kann schon 

mit einem 8-gängigen Gemüse-Menü aufwarten, 

das auch eingefleischte Carnivoren begeistert. 

Sommelier Peter Müller hat zu den Kreatio-

nen der Küche natürlich immer die richtigen 

Weintipps parat und jetzt auch einige unserer 

WARUM 
CHAMPAGNER & WANN?

Winzer-Champagner, die er Ihnen gerne als 

Aperitif oder Essensbegleiter empfiehlt.

Gourmetrestaurant Lerbach, Lerbacher Weg, 

51465 Bergisch Gladbach, Tel. +49 2202 2040, 

info@schlosshotel-lerbach.com

Ouzeria >tapas selectas<

Champagner und mediterrane Tapas? Auf den 

ersten Blick etwas ungewöhnlich, aber in der 

kleinen Tapas-Bar am Brüsseler Platz liebt man 

das Ungewöhnliche und vor allem den ungezwun-

genen Umgang mit großem Genuss. Giorgio und 

Geli kommen aus Kreta, aber es gibt hier nicht nur 

Griechisches, sondern neben den vielen Klassikern, 

die hier alle frisch und selbstgemacht sind, gibt es 

täglich wechselnde kleine Gerichte mit innovati-

ver mediterraner Küche. Dabei sind besonders die 

Fisch- und Meeresfrüchte hervorzuheben, die hier 

in großartiger Vielfalt und immer neuen Kombi-

nationen auf der Karte stehen. Hier ist es oft eng 

und quirlig und die vielen kleinen Teller, die auf 

die Tische kommen, verführen dazu, alles einmal 

zu probieren. Zu der großartigen Stimmung passt 

natürlich auch ein Glas Champagner. Im Novem-

ber und Dezember bietet ihnen die Ouzeria neben 

der ohnehin schon sehr großen Weinauswahl 

noch eine besondere Champagner-Karte, auch mit 

täglich wechselnden offenen Champagnern. 

Ouzeria, Brüsseler Straße 68, 

50674 Köln, Tel. 0221 51 39 98

Wir empfehlen Ihnen in allen Restaurants vorab 

zu reservieren.

in Kölner Restaurants

in Kolner Restaurants .

Winzer-Champagner genie en

Winzer-Champagner genießen

*

WARUM CHAMPAGNER & WANN?

Bei dieser Frage zitiert man ja immer gerne 

das Statement von Lilly Bollinger oder den 

klugen Spruch, dass das Leben ja so kurz sei 

oder etwas vom einfachen Geschmack. Aber 

leider gewinnt man da immer mehr den 

Eindruck, dass diese Mantras notwendig 

sind, um die Wein-Freunde davon zu über-

zeugen, dass die großen Marken-Champag-

ner wirklich etwas Großartiges sind. Auf 

unserer Reise haben wir gelernt, Champag-

ner kann wirklich etwas Großartiges sein 

und er kommt in so vielen Gestalten daher, 

dass es nicht einen Grund für ihn gibt, 

sondern ganz viele. In Deutschland trinkt 

man Champagner zumeist als Aperitif oder 

man stößt mit ihm zu besonderen Gelegen-

heiten an, sicherlich ein guter Brauch und 

eine zweckmäßige Verwendung. Champag-

ner kann aber viel mehr. Gerade die kraft-

vollen Winzer-Champagner passen auch 

exzellent zum Essen. Man kann regelrech-

te Champagner-Menüs zusammenstellen 

und wird erstaunt sein über die Vielfalt 

und die grandiosen Aromen-Kombinatio-

nen. Hier eine kleine Übersicht von uns 

empfohlenen Kombinationen:

•   Aperitif: Brocard, Blanc de Blancs / 

Dosnon & Lepage, Récolte blanche 

•  Krustentiere (Hummer, Garnelen etc.): 

Brocard,  2004 Chardonnay / Couche, 

•  Austern: Dosnon & Lepage,  Alliae / 

WARUM 
CHAMPAGNER & WANN?
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BURGUNDER-ENTDECKUNG 

Neue Weingüter im Burgund findet man äußerst 

selten. Wo jeder Bodenkrümel bereits verteilt ist, 

die Parzellen klein und unübersichtlich, die Traditi-

on, Weinberge zu besitzen, auch wenn man selber 

keinen Wein macht, großgeschrieben wird, da sind 

die Preise für Weinland so hoch, dass es fast nur 

noch vererbt wird. Umso erstaunlicher ist es, was 

die beiden Freunde Thierry Janots und Richard Bos 

auf die Beine gestellt haben. Erstaunlich, dass sie 

den Sprung gewagt, und besonders erstaunlich, 

welche Qualitätsstufe sie innerhalb von nur 5 Jah-

ren erreicht haben. Unsere Reise in die Champagne 

haben wir also direkt für einen kleinen Abstecher 

an die Côte d´Or genutzt und Richard besucht. Bei 

einer Jahresproduktion von nur zwanzigtausend 

Flaschen wollten wir uns direkt etwas sichern.

Thierry und Richard haben sich 1996 auf der Wein-

bauschule in Beaune kennengelernt. Richard war 

Sommelier und wollte sich nicht nur mit dem Ver-

kosten von Wein beschäftigen, sondern auch wis-

sen, wie er hergestellt wird. Nach der Ausbildung ist 

er aber erst einmal in die Niederlande zurückgegan-

gen, um weiter als Sommelier zu arbeiten. Thierry 

hat in der Zeit konsequent die großen Namen des 

Burgunds abgearbeitet. Er war bei Joseph Drouhin, 

Louis Latour und schließlich Kellermeister bei einer 

der prestigeträchtigsten Weißwein-Domainen des 

Burgunds, bei Comtes Lafon. Man könnte sagen 

eine önologische Blitzkarriere. 2005 war es dann 

endlich so weit, Thierry und Richard konnten ihren 

Traum vom eigenen Wein wahrmachen. Ein wenig 

Rebland, ein paar Pacht- und Bewirtschaftungs-

verträge, ein alter Gewölbekeller und ein schiefes 

JANOTSBOS – SIMPLY THE BEST.

Steinhaus in Meursault, so sehen Start-ups im 

Burgund aus.  

Im Gegensatz zu den vielen E-Commerce Start-ups, 

die es mittlerweile zahlreicher gibt als Chardonnay-

Reben im Burgund, geht es den beiden aber nicht 

um Marktanteile und möglichst großen Wirbel. 

Wer die Weine von Thierry und Richard probiert, 

wird nicht vor Glück schreien, sondern andächtig 

genießen. Hier steht der Chardonnay als reiner Aus-

druck des Terroirs im Vordergrund, die Weine sind 

nicht plakativ, laut oder mit viel Barrique auf weich 

und süß getrimmt, sondern knallharte, klassische 

Burgunder. Und weil man sich bewusst für eine 

langsame, nachhaltige Strategie entschieden hat, 

sind jetzt gerade erst die 10er im Verkauf. Deutlich 

später als bei vielen der großen Namen. 

Das extrem hohe Niveau zeigt sich schon beim 

„einfachen“ Bourgogne blanc, der nicht auf Primär-

frucht getrimmt ist, sondern auf die burgundische 

Strenge und Tiefe, die wir an diesen Weinen so 

schätzen. Bei diesem Wein wird ganz auf neues 

Barrique verzichtet, sodass er sich sehr puristisch 

präsentiert. Die Freiheit des Neustarts hat ihnen 

auch die Möglichkeit gegeben, sich nicht nur auf 

die Weinberge vor der Haustüre zu konzentrieren. 

Saint Aubin ist zwar nur ein paar Kilometer von 

Meursault entfernt, liegt aber in einem kleinen Sei-

tental Richtung Westen. Die Touristenströme gehen 

hier vorbei und große Domaine-Namen sucht man 

hier vergebens. Dass es hier gute bis sehr gute 

Weine gibt, war uns schon bekannt, der Janots Bos 

ist aber sicherlich einer der besten weißen Bur-

gunder, die wir für den Preis in den letzten Jahren 

verkostet haben. Ein echter 1er Cru und ein echter 

NEU

Tipp. Überrascht hat uns auch der Pouilly-Fuissé.

Immerhin fährt man fast eine Stunde von Meur-

sault bis nach Pouilly. „Aber die Region hat uns 

schon immer fasziniert und wir wollten zeigen, 

dass man hier auch einen sehr burgundisch ange-

hauchten Pouilly machen kann“, meint Richard. Das 

ist ihnen auf jeden Fall gelungen, da die Weine aus 

Pouilly in Frankreich sehr beliebt sind, bekommt 

man häufig eher belanglose Fruchtbomben für 

den schnellen Verzehr, bei denen die typische, leicht 

rauchige Feuersteinnote nicht mehr spürbar ist. 

Bei Richard und Thierry wird daraus ein komplexer 

Wein, der schlank und trotzdem enorm nervig ist. 

Wenn man sieht, dass die beiden es geschafft 

haben, innerhalb so kurzer Zeit auch Weinberge in 

Puligny, Chassagne und Meursault zur Bewirtschaf-

tung zu bekommen, dann ist man doch erstaunt. 

„Wir wollten halt einfach in allen der besten 

Appellationen des Burgunds Wein machen“, meint 

Richard lächelnd, „da haben Thierrys Kontakte 

natürlich sehr geholfen.“ Schwer zu sagen, welcher 

der großen Weine uns da am besten gefallen hat. 

Der 09er Puligny mit seinem Schmelz und seiner 

leicht üppigeren Art, der 10er Chassagne, der ner-

vig, brillant und noch sehr jugendlich ist, der 07er 

Chassagne mit seiner fast salzigen Art, der immer 

noch höchst lebendigen Frische, die ganz langsam 

runder und feiner durch die Reife wird, oder der 

Meursault aus dem „Les Bouchères“-Weinberg mit 

seiner Würze, den weißen Blütenaromen und den 

leichten Honiganklängen. Große Weine von zwei 

sympathischen Winzern, die, so klein sie sind, sicher 

bald zur Spitze im Burgund gehören dürften, einer 

der größten Geheimtipps sind sie schon jetzt.

Weinberg bei Meursault

 Champagner rosé 25

2010 Bourgogne blanc 23204-10 0,75 L  17,90 €  15,90 € 1l=21,20 € 

2010 Bourgogne rouge 23205-10 0,75 L  17,90 €  15,90 € 1l=21,20 € 

2011 Pouilly-Fuissé 23206-11 0,75 L  23,90 €  19,95 € 1l=26,60 €

2010 Saint Aubin 1er Cru „En Créot” 23207-10 0,75 L  31,50 €  29,00 € 1l=38,67 €

2010 Meursault 23208-10 0,75 L  37,00 €  33,90 € 1l=45,20 €

2009 Puligny Montrachet 23209-09 0,75 L  39,50 €  36,00 € 1l=48,00 € 

2010 Chassagne Montrachet 23210-10 0,75 L  39,50 €  36,00 € 1l=48,00 €

2007 Chassagne Montrachet 1er Cru 23211-07 0,75 L  55,00 €  49,00 € 1l=65,33 €

2009
Meursault 1er Cru 
„Les Bouchères”

23212-09 0,75 L  55,00 €  49,00 € 1l=65,33 €

33,90 €
0,75 L (1 l=45,20 €)23208-10

 37,00 €

19,95 €
0,75 L (1 l=26,60 €)23206-11

 23,90 €

29,00 €
0,75 L (1 l=38,67 €)23207-10

 31,50 €
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Eigentlich ist die Weinherstellung ja ganz ein-

fach. Man nimmt möglichst gesunde Trauben, 

zerquetscht sie ein wenig, wartet darauf, dass 

sich ein paar Hefen, die ja überall in der Luft her-

umschwirren, auf die Flüssigkeit stürzen, um den 

Traubenzucker in Alkohol zu verwandeln. Dann 

füllt man das Ergebnis in Flaschen und verkauft es. 

Damit aber der Trinker weiß, was in der Flasche, die 

er da erstehen will, drin ist, muss man zwischen-

durch noch ein Etikett draufkleben und da gehen 

die Probleme so richtig los. 

Natürlich ist EU-weit festgelegt, wie so ein Etikett 

auszusehen hat. Da muss zum Beispiel die Alko-

holangabe mindestens 3 mm hoch sein und es darf 

nur „% vol.“ oder „alc.“ hinter der Zahl, aber nicht 

davor stehen. Der Inhalt, in der Regel 0,75 l, muss 

mindestens 4 mm hoch sein, die Lot-Nummer 

1,2 mm und lesbar, was bei der Größe natürlich 

ein dehnbarer Begriff ist. Der Alkoholgehalt muss 

immer in 0,5er-Schritten angeben werden – also 

12,5 %, 13 %, 13,5 % etc. Im Prinzip alles ganz 

einfach, wären da nicht ein paar regionale Eigen-

heiten. So erlaubt die Behörde in der Champagne 

den Herstellern, den Alkoholgehalt mit nur 2,6 mm 

anzugeben, was dazu führt, dass diese Weine dann 

innerhalb Frankreichs verkauft werden dürfen, im 

Rest der EU nicht verkehrsfähig sind. Im Burgund 

gibt es eine alte Regelung, die den Winzern erlaubt, 

statt 12,5 % auch 12,7 oder 12,3 auf die Flaschen zu 

schreiben, was ja ehrenhaft ist, aber damit dürfen 

EINE FRAGE DER ETIKETTE – ALLE WEINE IM 5+1 ANGEBOT

diese Weine außerhalb des Burgunds nicht mehr 

verkauft werden. Das hindert die Winzer natürlich 

nicht daran, das auch für den Export so zu machen. 

In Deutschland z. B. ist es extrem wichtig, dass die 

Allergenkennzeichnung „Enthält Sulfite“ in deut-

scher Sprache draufsteht, „Contains Sulfites“, wie 

im Rest der EU, reicht nicht aus. Nach den ganzen 

Pisa-Schlappen ja verständlich. Natürlich wird das 

alles kontrolliert und zwar nicht nur beim Winzer, 

sondern auch bei uns im Geschäft. Wenn da ein 

Fehler entdeckt wird, versuchen wir dann den Win-

zer davon zu überzeugen, es beim nächsten Mal 

besser zu machen. Oft nicht ganz einfach.

Jetzt hat es einen unserer Lieblingswinzer erwischt. 

François Bannier hatte nicht nur auf einige Etiket-

ten das „Enthält Sulfite“ nur in Englisch und Fran-

zösisch stehen, es war auch eine Alkoholangabe zu 

klein. Alles nur ein mäßiges Drama. Aber dann kam 

es noch ganz heftig. Der Firmensitz (bei François zu 

Hause) und das „Weingut“ (eher eine schmucklose 

Halle) liegen einige Kilometer auseinander und 

haben daher verschiedene Postleitzahlen. Die eine 

(Halle) hatte er vorne auf dem Etikett angege-

ben, die andere (Firmensitz, zu Hause) hinten. In 

Frankreich kann man das, ob Sondergenehmigung 

oder einfach Laissez-faire, problemlos machen, es 

verstößt aber recht eindeutig gegen die Kennzeich-

nungsverordnung der EU, denn beides müsste auf 

der gleichen Seite der Flasche stehen. In einem 

„Sichtfeld“. Also haben wir erst einmal alle Weine 

mit den verordnungswidrigen Etiketten aus dem 

Verkauf genommen und, da es ja nichts am Wein 

selber zu beanstanden gab, der scheint den Prüfern 

sogar gut geschmeckt zu haben, jedenfalls war die 

Expertise sehr positiv, eine Ausnahmegenehmi-

gung beantragt. Die liegt jetzt glücklicherweise 

vor und so dürfen wir auch diese Weine weiter 

verkaufen. Da es da heißt, man solle dies „baldigst“ 

und „beschleunigt“ tun, so machen wir das sehr 

gern und mit einer kleinen Aktion. Alle Hecht & 

Bannier Weine, die das betrifft, gibt es – bis sie aus 

sind – im 5+1-Ausnahmegenehmigungs-Angebot. 

Ach, zu den Weinen müssten wir ja auch noch 

etwas erzählen, aber ich glaube, unsere Kunden 

kennen sie schon, denn die Südfranzosen von 

Hecht & Bannier gehören zu den meistverkauften 

Weinen in unserem Sortiment. Der sagenhafte 

Saint Chinian, der zeigt, dass die kraftvollen Weine 

aus dem Süden nicht unbedingt fett sein müssen. 

Der Rosé, ein rosa Preisbrecher, wie wir ihn selten 

im Keller gehabt haben, oder der aristokratische 

Faugères, eine Art südlicher Bordeaux, der im Pauillac

in dieser Qualität sicherlich Grand-Cru-Status

bekommen hätte. Bei den meisten Weinen trifft 

es ausgerechnet den Jahrgang 2010, der einer 

der besten Südfrankreichs ist. Es lohnt sich also 

besonders. Einige dieser Weine sind nur noch 

in kleinen Mengen vorhanden, also zugreifen, 

solange es was gibt.

 5,90 €
0,75 L (1 l=7,87€)22303-12

 13,50 €
0,75 L (1 l=18,00 €)22028-10

93+ Parker

5 + 1 Angebot

5 + 1 Angebot

HECHT & BANNIER ANGEBOT 

François Bannier

ALLE WEI N E IM 5+1 ANGEBOT*

Kaufen Sie direkt jeweils 6 Flaschen,
dann schenken wir Ihnen eine davon.

*Solange der Vorrat reicht.

2010 Saint-Chinian 22028-10 0,75 L  13,50 €  1l=18,00 € 
93+ 

Parker

2010 Minervois 22027-10 0,75 L  10,50 € 1l=14,00 € 
91+ 

Parker

2010 Faugères ♦♦ 22029-10 0,75 L  19,90 € 1l=26,53 € 
94+ 

Parker

2010 Côtes du Roussillon Villages 22030-10 0,75 L  13,50 € 1l=18,00 € 
92+ 

Parker

2012 Rosé de Languedoc 22303-12 0,75 L  5,90 € 1l=7,87 € 
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LUC PIRLET

Ab einem gewissen Preis wird es einfach schwer, 

gute und authentische Weine zu machen. Viel-

leicht ist da der pragmatische Ansatz von Luc 

Pirlet genau der richtige. „Terroir-Wein, Einzel-

lagen, große Weinkunst, das geht für den Preis 

doch alles gar nicht. Wer so etwas behauptet, 

der lügt“, sagt der sympathische Belgier lächelnd, 

„aber was geht, ist die Typizität der Rebsorte und 

Südfrankreichs übereinzubringen und einen ver-

nünftigen, sauberen Wein zu machen, der allen 

schmeckt, Wein-Kennern wie Anfängern.“ Und 

genau das macht Luc, ganz unprätentiös und mit 

dem einfachen, aber scheinbar doch so schwierigen 

Anspruch, gut trinkbare und sehr feine Rebsorten-

weine zu erzeugen, die für wenig Geld zu bekom-

men sind. Man könnte auch sagen, ehrliche Weine.

Da ist der Sauvignon blanc mit frischen Zitrusfrüch-

te-Noten und den typischen Stachel- und Johan-

nisbeertönen. Die Trauben dafür stammen aus der 

FRANKREICH SUPERGÜNSTIG

Gegend von Carcassonne. Die Chardonnay-Reben 

wachsen auf Kalk- und Lehmböden, was den Wein 

schön geschmeidig macht, sodass er bei geringer 

Säure trotzdem noch lebendig wirkt. Im Barrique 

baut Luc die Parteien von besonderer Güte aus, um 

gegen das, hier zum Glück sehr zurückhaltend ein-

gesetzte, Holz zu stehen, brauchen sie schon etwas 

mehr Kraft. Der Merlot ist sehr expressiv mit reifen 

UNSER TOP-THEMA IM NOVEMBER 2013

LUC PIRLET
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5,50 €
0,75 L (1 l=7,33€)22019-12

 6,00 €

5,50 €
0,75 L (1 l=7,33€)22022-12

 5,90 €

5,50 €
0,75 L (1 l=7,33€)22021-12

 5,90 €

5,50 €
0,75 L (1 l=7,33€)22020-12

 6,00 €

6,90 €
0,75 L (1 l=9,20€)22024-11

 7,50 €

 6,90 €
0,75 L (1 l=9,20€)22023-12

 7,50 €

2012 Sauvignon blanc 22019-12 0,75 L  6,00 €  5,50 € 1l=7,33 €

2012 Chardonnay 22020-12 0,75 L  6,00 €  5,50 € 1l=7,33 €

2012 Merlot 22021-12 0,75 L  5,90 €  5,50 € 1l=7,33 €

2012 Cabernet Sauvignon 22022-12 0,75 L  5,90 €  5,50 € 1l=7,33 €

2011 Syrah Barrique 22024-11 0,75 L  7,50 €  6,90 € 1l=9,20 €

2012 Chardonnay Barrique 22023-12 0,75 L  7,50 €  6,90 € 1l=9,20 €

Brombeer- und Maulbeeraromen. Beim Cabernet 

Sauvignon kommen ca. 12 Jahre alte Rebstöcke 

zum Einsatz, die auf leichten Kiesböden stehen. 

Hier wird der Cabernet nicht zu konzentriert und 

behält seine frischen Cassisnoten und das leicht 

pfeffrige Aroma. Den Syrah baut er für neun Mona-

te in neuen Holzfässern aus, was ihm seine seidige 

Struktur verleiht.
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2011
Bourgogne Hautes Côtes de 
Nuits „Les Dames Huguettes”

11073-11 0,75 L  15,50 €  14,50 € 1l=19,33 € 

2011
Nuits-St.-Georges 1er Cru 
„Les Murgers”

11075-11 0,75 L  61,00 €  57,00 € 1l=76,00 € 

2011
Vougeot 1er Cru blanc
„Les Cras”

11078-11 0,75 L  62,00 €  58,00 € 1l=77,33 € 

2011
Vosne-Romanée 1er Cru 
„Les Beaux Monts”

11081-11 0,75 L  57,00 € 1l=76,00 € 

2011 Vougeot blanc 22205-11 0,75 L  35,00 € 1l=46,67 € 

2011 Chambertin Grand Cru 11074-11 0,75 L  130,00 €  120,00 € 1l=160,00 € 

2011 Corton-Charlemagne Grand Cru 21470-11 0,75 L  110,00 € 1l=146,67 € 

2011 Vougeot Village 20469-11 0,75 L  38,00 € 1l=50,67 € 

2011 Rully Maizières 20455-11 0,75 L  14,90 €  13,50 € 1l=18,00 € 

2011 Batard Montrachet Grand Cru ♦♦ 11007-11 0,75 L  269,00 € 1l=358,67 € 

2011
Puligny-Montrachet 1er Cru 
„Les Combettes” ♦ 20630-11 0,75 L  142,00 € 1l=189,33 € 

2011 Bourgogne blanc 22193-11 0,75 L  21,50 € 1l=28,67 € 

2011
Chassagne Montrachet 
„Les Encégnières”

♦ 22307-11 0,75 L  49,90 € 1l=66,53 € 

2011
Puligny-Montrachet 
„Les Perrières” ♦♦ 22322-11 0,75 L  72,50 € 1l=96,67 € 

2011 Gevrey-Chambertin ♦ 22011-11 0,75 L  36,90 €  35,00 € 1l=46,67 € 

2011
Gevrey-Chambertin 1er Cru 
„Lavaux Saint Jacques” ♦♦ 22014-11 0,75 L  59,90 € 1l=79,87 € 

2011
Latricières Chambertin
Grand Cru

♦ 22015-11 0,75 L  80,00 € 1l=106,67 € 

2011
Chambertin Clos de Bèze 
Grand Cru ♦♦ 22016-11 0,75 L  120,00 € 1l=160,00 € 

2011 Clos de Vougeot Grand Cru ♦♦ 22215-11 0,75 L  98,00 € 130,67 € 

2011 Bourgogne Aligoté 11088-11 0,75 L  8,30 €  7,50 € 1l=10,00 € 

2011 St.-Romain „Sous le Chateau” 11091-11 0,75 L  16,50 €  15,00 € 1l=20,00 € 

2011 Pommard 20460-11 0,75 L  23,90 €  21,00 € 1l=28,00 € 

Nach zwei großen und so hochgelobten Jahrgän-

gen wie 2009 und 2010 muss es ein 11er natür-

lich schwer haben. Er erleidet das Schicksal vieler 

anderer Jahrgänge, die im Schatten ihrer großen 

Nachbarn stehen. Nun hat es 2011 die Natur 

mit den Burgunder-Winzern auch nicht so gut 

gemeint wie in den Jahren davor. „Wer 2009 kei-

nen großen Wein gemacht hat, sollte den Beruf 

wechseln, 2010 war es Arbeit und eine Frage der 

persönlichen Stilistik, 2011 viel, viel Arbeit und 

ein Quäntchen Glück“, so drückte es einer unserer 

Winzer aus. Ein schwieriger Jahrgang wird immer 

gerne auch als ein potenziell schlechter gesehen, 

was aber gar nicht stimmt. Nur hier hängt es 

eben deutlich mehr von der Fähigkeit des Winzers 

ab, was draus wird.

In der Tat war das Wetter schwierig und man 

musste genau aufpassen, was man wann tat. 

Doch wie es manchmal so kommt in diesen Jah-

ren, da wo man das getan hat, konnten durchaus 

gute und auch große Wein entstehen. Reif sind 

die Trauben geworden, nur haben Feuchtigkeit 

und der sehr uneinheitliche Witterungsverlauf 

eine sehr selektive Lese erfordert. Wer gut gear-

beitet hat, konnte, wenn auch in nur kleinen 

Mengen, großartige, sehr ansprechende Weine 

ernten. Allen Meadows, der größte Burgunder-

Verkoster hat es so auf den Punkt gebracht: „Der 

11er ist nicht ganz so klassisch wie der 10er, aber 

da gibt es einige sehr verführerische und delikate 

Weine, die alles andere als banal sind. Mehr noch, 

es gibt dazu diese großartige Terroir-Expression, 

die auch die anspruchsvollsten Burgunder-Freaks 

glücklich macht.“

Grund genug also, auch dieses Jahr wieder die 

Weine in unserem Herbst-WeinBrevier vorzustel-

len. Dabei möchten wir Ihnen bei einigen Weinen 

auch eine besondere Ankunfts-Offerte machen. 

Die Mengen sind zwar geringer als im Vorjahr, 

aber nach den großen Preissprüngen der letzten 

drei Jahre möchten wir Ihnen einmal wieder 

große Burgunder zu günstigen Preisen anbieten. 

Alle verfügbaren 11er Burgunder finden Sie unter: 

WWW.KOELNER-WEINKELLER.DE/BURGUND2011

BURGUND 2011

DOMAINE BERTAGNA

ETIENNE SAUZET

DROUHIN-LAROZE

DIE ANKUNFTS-OFFERTE
2011 Bourgogne Pinot Noir 11055-11 0,75 L  11,90 €  11,00 € 1l=14,67 € 

2011
Morey-St.-Denis  
„Les Herbuottes” 

11058-11 0,75 L  26,90 €  25,00 € 1l=33,33 € 

2011 Charmes-Chambertin Grand Cru 11060-11 0,75 L  89,50 €  85,00 € 1l=113,33 € 

2011
Meursault 1er Cru 
„Les Genevières” 

11068-11 0,75 L  67,50 €  59,00 € 1l=78,67 € 

2011 Vosne-Romanée Vieilles Vignes 20462-11 0,75 L  35,00 €  32,00 € 1l=42,67 € 

2011 Chablis 1er Cru „Montmains” 21322-11 0,75 L  22,50 €  19,00 € 1l=25,33 € 

2011
Côte de Nuits Villages  
„Coeur de Roches” 

23011-11 0,75 L  16,90 €  14,90 € 1l=19,87 € 

2011
Nuits St. Georges 1er Cru 
„Les Damodes” 

23013-11 0,75 L  49,50 €  45,00 € 1l=60,00 € 

2011
Chablis Grand Cru 
„Valmur”

23116-11 0,75 L  34,50 €  29,90 € 1l=39,87 € 

2011
Gevrey-Chambertin 
„Les Seuvrées” 

23117-11 0,75 L  29,90 €  27,50 € 1l=36,67 € 

2011
Côtes de Nuits Villages blanc 
„En Vignois” 

11094-11 0,75 L  17,50 €  1l=23,33 € 

2011
Bourgogne Pinot Noir 
„Antonin”

11095-11 0,75 L  11,90 €  11,00 € 1l=14,67 € 

2011 Fixin „Les Champs de Charmes” 11096-11 0,75 L  21,00 €  19,00 € 1l=25,33 € 

2011 Gevrey-Chambertin „Billard” 20006-11 0,75 L  28,90 €  27,00 € 1l=36,00 € 

2011
Côtes de Nuits Villages 
Vieilles Vignes

23337-11 0,75 L  17,50 €  15,90 € 1l=21,20 € 

2011 Bourgogne Pinot Noir 11101 0,75 L  18,50 €  16,90 € 1l=22,53 €

2011
Volnay 1er Cru 
„Clos des Chênes”

11103 0,75 L  75,00 € 1l=100 €

2011 Meursault 11104 0,75 L  33,00 €  29,90 € 1l=39,87 €

2011 Bourgogne Passetoutgrain 11105 0,75 L  13,50 €  12,50 € 1l=16,67 €

2011 Bourgogne Aligoté Raisins Dorés 11106 0,75 L  12,90 €  11,90 € 1l=15,87 €

2011 Volnay 11107 0,75 L  38,30 €  36,90 € 1l=49,20 €

2011 Volnay 1er Cru „Mitans” 20617 0,75 L  75,00 €  69,90 € 1l=93,20 €

2011 Volnay Vendanges Selectionnées 20618 0,75 L  43,00 €  39,00 € 1l=52,00 €

2011 Beaune 1er Cru „Les Aigrots” 20619 0,75 L  51,50 €  47,50 € 1l=63,33 €

2011
Beaune 1er Cru 
„Les Aigrots” blanc 

22222 0,75 L  47,00 €  43,60 € 1l=58,13 €

GERMAIN PÈRE ET FILS

JÉRÔME GALEYRAND

MICHEL LAFARGE

15,00 €
0,75 L (1 l=20,00 €)11091-11

14,50 €
0,75 L (1 l=19,33 €)11073-11

= Champagner rosé 31

14,90 €
0,75 L (1 l=19,87 €)23011-11

 16,50 €

 15,50 €

FRÉDÉRIC MAGNIEN

DOMAINE DE L´ECETTE
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TIPP - COUDOULET DE BEAUCASTEL
Matthieu Perrin hat immer eine besondere Weih-

nachtsüberraschung für uns parat. Letztes Jahr 

war es der Vinsobres Vieilles Vignes, dieses Jahr 

holt er aus dem Keller von Château de Beaucastel 

einen gut gereiften Coudoulet. Der kleine Bruder 

des Châteauneufs gilt vielen Wein-Freunden als 

der beste Côtes du Rhône. Kein Wunder, wächst 

er doch auf dem gleichen Galet-Boden, direkt an 

der Grenze zur prestigeträchtigen Appellation. 

Wir haben ihn oft als eine Art Zweitwein des 

Châteaus de Beaucastel beschrieben, dass es ein 

nicht ganz so kleiner Bruder ist, hatten uns die 

Perrins in den letzten Jahren schon mit einigen 

TIPP: CHÂTEAU CLOS L´EGLISE
Richtig reifen Bordeaux kennt man heute kaum 

noch. Die großen Weine brauchen oft ewig lang 

und sind unbezahlbar. Die etwas kleineren wer-

den sofort verkauft und viel zu schnell getrun-

ken. Umso überraschender war es, dass wir vom 

kleinen Castillon-Weingut Clos l´Eglise in den 

letzten Jahren einige ältere Jahrgänge angeboten 

bekommen haben. Perfekt gereift im Weinkeller 

des Châteaus. Jetzt geht es an die letzten 300 

2003
Château Clos l´Eglise, 
Côtes de Castillon

21363-03 0,75 L  28,50 €  23,90 € 1l=31,87 € TIPP

2005
Château Potensac, 
Cru Bourgeois, Médoc

20061-05 0,75 L  33,00 € 1l=44,00 €

2004
La Grange Neuve de Figeac, 
Grand Cru, Saint-Emilion 
(Zweitwein von Château Figeac)

21287-04 0,75 L  28,50 € 1l=38,00 €

2005
Château Bernadotte, 
Cru Bourgeois, Haut-Médoc

21297-05 0,75 L  21,90 € 1l=29,20 €

2005
Château Barde-Haut, 
Grand Cru, Saint-Emilion

20700-05 0,75 L  42,50 € 1l=56,67 €
93 Parker 

Punkte

2001
Château Potensac, 
Cru Bourgeois, Médoc

20061-01 0,75 L  29,90 € 1l=39,87 €

2004
Château Larrivet Haut-Brion 
rouge

21115-04 0,75 L  28,90 € 1l=38,53 €

2001
Coudoulet de Beaucastel rouge, 
Château de Beaucastel

♦ 20113-01 0,75 L  29,00 € 1l=38,67 € TIPP

2004
Gigondas Vieilles Vignes „Les 
Hauts de Julien”, Perrin et Fils

♦ 22032-04 0,75 L  39,50 € 1l=52,67 €

2001
Châteauneuf du Pape rouge, 
Château de Beaucastel

20114-01 0,75 L  85,00 € 1l=113,33 €

1995
Châteauneuf du Pape rouge, 
Château de Beaucastel

20114-95 0,75 L  89,90 € 1l=119,87 €

Flaschen des 03er. Ein Wein, zu dem wir nur 

sagen können: Jetzt trinken! Reife Nase, mit den 

berühmten Noten nach Herbstwald und einem 

fast weihnachtlichen Einschlag (Tannengrün, 

exotische Gewürze, etwas pfeffrig). Im Abgang 

die leichte Süße eines reifen Bordeaux-Weins, 

feinporiges, aber immer noch griffiges Tannin.

      Jetzt bis 2015       16° 

erstaunlichen Flaschen aus den Jahren 2003 und 

2004 bewiesen. Jetzt also gehen wir noch etwas 

weiter zurück. 2001 gilt als einer der besten 

Jahrgänge der südlichen Rhône und hat Weine 

mit großem Lagerpotenzial hervorgebracht. Nach 

12 Jahren zeigt sich der Coudoulet sehr reif, aber 

noch nicht müde. Mit fast burgundischer Finesse 

und weichen, ausgewogenen Tanninen ist er ein 

besonderes Erlebnis für alle, die gereifte Weine 

mögen. Leider aber auch eine sehr limitierte Freu-

de, denn es gibt nur 180 Flaschen davon.

       Jetzt bis 2015      16° -limitiert-
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TIPP - COUDOULET DE BEAUCASTEL
Matthieu Perrin hat immer eine besondere Weih-

nachtsüberraschung für uns parat. Letztes Jahr 

war es der Vinsobres Vieilles Vignes, dieses Jahr 

holt er aus dem Keller von Château de Beaucastel 

einen gut gereiften Coudoulet. Der kleine Bruder 

des Châteauneufs gilt vielen Wein-Freunden als 

der beste Côtes du Rhône. Kein Wunder, wächst 

er doch auf dem gleichen Galet-Boden, direkt an 

der Grenze zur prestigeträchtigen Appellation. 

Wir haben ihn oft als eine Art Zweitwein des 

Châteaus de Beaucastel beschrieben, dass es ein 

2004

2005

2005

2001

2004

29,00 €
0,75 L (1 l=38,67 €)20113-01

23,90 €
0,75 L (1 l=31,87 €)21363-03

 28,50 €

GEREIFTES AUS BORDEAUX

GEREIFTES VON DER RHÔNE

Der Kölner Weinkeller ist ein idealer Lager-

raum für Weine. Dreizehn Meter unter der 

Erde herrscht hier auf natürliche Art und 

Weise immer das richtige Klima, damit 

Weine in Ruhe reifen können. In einigen 

der abgeschlossenen Nebenräume lassen 

wir daher ab und an einmal einige Kisten 

lagern, bis wir der Meinung sind, dass sie 

gut gereift sind. Außerdem haben wir als 

einer der größten Händler für Spitzenwei-

ne in Deutschland natürlich exzellente 

Beziehungen zu vielen Winzern, die für uns 

auch gerne einmal ihre Schatzkammer öff-

nen. Da immer weniger Weinfreunde noch 

einen richtigen Weinkeller zu Hause haben, 

bekommt man immer seltener Weine, die 

perfekt entwickelt sind, zu probieren. Wir 

versuchen Ihnen daher ab und an die 

Kultur der reifen Weine näherzubringen. 

92 Wine 
Enthusiast

ALLE ANGEBOTE GÜLTIG BIS ZUM 31.12.2013. 


