Liebe Weinfreunde,
wir freuen uns, daß wir ab sofort das WEINGUT STAFFELTER HOF in Kröv an der Mittelmosel
vertreten! Sie verbinden Kröv nur mit seiner berühmten (eher: berüchtigten) Großlage „Kröver Nacktarsch“? Kein Wunder, in Kröv gab es bislang nicht viele ernstzunehmende Winzer. Allerdings hat sich
das jetzt geändert: der junge Jan Klein hat die Zügel auf dem Staffelter Hof übernommen, und er
nutzt das großartige Potential seiner Lagen. Hervorragende Moselweine sind das Ergebnis. Lesen Sie
darüber auf Seite 3! Das ﬁnden Sie heute in Wein-Kerns Wein-Brief:
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Mit besten Wünschen für einen schönen Sommer grüße ich Sie herzlich!
Ihr
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Ihre persönliche Einladung zu unseren
Weinproben im Juni
Weinproben immer zwischen 15 und 20 Uhr (letzte Ankunftszeit), gratis, eine Anmeldung ist nicht nötig!

4. Juni

Weingut Franzen / Terrassenmosel

Bremmer Calmont, steilster Weinberg Europas: Uli Franzen stellt Ihnen seine Weine
aus diesem Kleinod vor, ebenso wie die Weine aus dem nicht minder steilen Neefer
Frauenberg. Kosten Sie die neuen Rieslinge aus den spektakulären Steilstlagen. Natürlich
stehen auch sein Weißburgunder und Elbling in der Probe.

Mas de la Devèze / Roussillon

Tautavel ist ein großartiges Terroir in der Appellation Côtes-du-Roussillon-Villages. Die
gehaltvollen Rotweine von Mas de la Devèze können einen wunderbar an einem langen
Sommerabend begleiten. Denn sie sind frisch, saftig, würzig und überaus elegant.

18. Juni

Weingut Graf von Kanitz / Rheingau

Die Rieslinge aus Lorch sind rassig, präzise und animierend, und auch die Spätburgunder
von Kanitz sind eine echte Versuchung. Kurt Gabelmann wird Ihnen 2008er Rieslinge
neben gereiften vorstellen, und beim Spätburgunder gibt es 2006 und 2007 zu kosten.

Domaine du Grand Arc / Corbières

Elegante Rotweine aus Carignan, Grenache und Syrah entstehen auf der Domaine du
Grand Arc im Westen des Languedoc, feine Rote mit schöner und eleganter Tanninstruktur, die bestens zu sommerlichen Gerichten passen. Mediterrane Küche mit Olivenöl
und Kräutern wäre ideal - überzeugen Sie sich selbst!

Für Ihren persönlichen Einkauf ist WEIN-KERN geöffnet:
Dienstag bis Freitag 15 - 20 Uhr und Samstag 10 - 14 Uhr.
Außerdem gerne jederzeit nach telefonischer Absprache
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Weingut STAFFELTER HOF, Kröv / Mittelmosel

NEU bei
WEIN-KERN

Der Staffelter Hof wird urkundlich erstmals im Jahr 862 erwähnt. Er war Inhalt einer
Schenkung König Lothars II. (Urenkel Karls des Großen; die Karolinger besaßen einen
Königshof in Kröv) an die reichsfreie Abtei in Stavelot (daher „Staffelter“ Hof!) in den Ardennen, nahe Malmedy. Schon damals wurde hier Weinbau betrieben, und der Lesehof in Kröv sicherte der Abtei Einnahmen. So zählt der Staffelter Hof sicher
zu den ältesten Weingütern an der Mosel.
In dieser Zeit spielt auch die Legende um das Wappentier des Lesehofes, einen Wolf. Es wird erzählt, daß dieser den Esel des
Hofes riß, der zum Steineschleppen eingesetzt wurde. Daraufhin bestrafte ihn der Heilige Remaclus, erster Abt des Klosters,
indem der Wolf fortan die Steine schleppen mußte. So kam der Wolf ins Wappen des Hofgutes und später des Weingutes.
Familie Klein erzählt: „In über 1000 Jahren war der Wolf stets ein guter Freund und Wächter des Staffelter Hofes. In Anerkennung seiner Treue tauften wir ihn Magnus und befreiten ihn von seiner Steinlast. Nun lebt er fröhlich und frei auf dem
Staffelter Hof und genießt die guten Moselweine“.
Nach der Säkularisation erwarb 1805 der letzte Hofmann des Klostergutes, Peter Schneiders, das Anwesen. Er war der Vorfahre der Familie Klein, die heute Besitzer des Weingutes ist. Damals heiratete der Winzer Kilian Klein die Enkelin und Erbin
von Peter Schneiders. Die heutigen Statthalter sind Gerd und Gundi Klein, für den Wein ist
inzwischen ihr Sohn Jan Matthias zuständig.
Die klassischen Kröver Weinlagen wie der Steffensberg gehören zu den klimatisch am besten
geschützten Arealen an der Mosel. Neben erstklassigen Parzellen hier hat der Staffelter Hof
mit seinen gut 7 ha auch Besitz in Piesport und Drohn, zum Beispiel auch im berühmten Drohn
Hofberger. Natürlich ist der allergrößte Teil der Weinberge mit Riesling bestockt, der auf den
atemberaubend steilen Schieferhängen Weine mit wunderbarer Finesse, Mineralität und Eleganz ergibt.
Die Palette der Weine vom Staffelter Hof reicht vom saftigen trockenen Menüwein über leichte
feinherbe Zechweine und ﬁligrane fruchtsüße Verführer bis hin zu konzentrierten edelsüßen
Spezialitäten wie Beerenauslese oder Eiswein (Weine mit Restsüße bei Wein-Kern auf Anfrage).
Zu der Linie der „Motivweine“ gehören Magnus und Paradies - ein sich fröhlich lümmelnder
Magnus ist auf dem Etikett zu ﬁnden. Die trockenen Spätlesen gehören zur Linie der „Wappenweine“, die das historische Wappen ziert. Sie sind ausschließlich in den Steillagen (SL!!)
gewachsen und in aufwendiger Handarbeit gepﬂegt und geerntet worden. Die Rebstöcke sind
überwiegend alt, und es ﬁnden ausschließlich vollreife Trauben Verwendung - ﬁnessenreiche
Weine, typische Botschafter eines großartigen Anbaugebietes!

2008 ‚Magnus‘ Riesling trocken
2008 ‚Paradies‘ Riesling feinherb

6,00
6,00

2007 Riesling SL Spätlese trocken
2007 Drohn Hofberger Riesling Spätlese trocken
2007 Alte Reben Riesling Spätlese trocken

8,50
11,00
12,00

Auf den „Motivweinen“
treibt sich ein lustiger Magnus
herum, während er auf den
„Wappenweinen“ ganz seriös im
Wappen zu sehen ist

Hier können Sie einen virtuellen Blick auf KRÖV werfen: bitte klicken!
Hier können Sie einen virtuellen Blick auf den DROHN HOFBERGER werfen: bitte klicken!
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ALIGOTÉ, der Sommerwein aus Burgund
„Weiße Burgunder werden aus Chardonnay gekeltert.“ Das ist richtig, jedenfalls bedingt. Korrekt muß
es nämlich heißen: die meisten Weißweine in Burgund werden aus Chardonnay gekeltert. Daneben
gibt es noch eine weitere Weißweinsorte von einiger Bedeutung, nämlich den Aligoté. Der Korrektheit
wegen sei erwähnt, daß auch Pinot Blanc und Pinot Gris in bescheidenem Umfang an der Côte d‘Or
angebaut werden.
Hier sei aber vom Aligoté berichtet. Diese Rebsorte ist das, was man als „Brot-und Buttersorte“ bezeichnet, also der Alltagswein. Früher sicherte er einmal den Winzern das Grundeinkommen - daher
der Name. Die gehobenen Weine aus Chardonnay aus den Lagen mit den klangvollen Namen waren
dagegen das Sahnehäubchen.
Inzwischen ist der Aligoté seltener geworden. Allerdings, selbst die berühmten Domänen
reservieren ihm immer noch Flächen, wenn auch kleine. Die Rebsorte hat nicht die Kraft, nicht
den Körper wie Chardonnay. Sie bringt immer eine gewisse Säure mit und ist in der Frucht eher
neutral. Der Ausbau im Holz steht ihr nur in ganz seltenen Fällen gut - dafür ist Aligoté einfach
zu schlank. Er wird meist im Edelstahl ausgebaut.
Aus all dem resultieren aber auch seine Vorzüge. Aligoté ist leicht, frisch und erfrischend.
Die feine Säure ist animierend, und in der Frucht ﬁnden wir Anklänge von Zitrus und grünem Apfel. Aligoté genießt man als leichten, frischen Apéritif (übrigens auch mit Crème
de Cassis gemischt, als klassischen Kir! *). Er paßt prima zu Salaten, zur gekochten oder
gebackenen Forelle und zu Hühnergerichten in leichten Saucen.

KENNENLERN-ANGEBOT im JUNI:
Domaine MARQUIS D‘ANGERVILLE Volnay
Eine der berühmtesten Domänen Burgunds mit vornehmen, eleganten Weinen - die
Betonung liegt auf Finesse und Klarheit. Wenngleich Rotweinerzeuger, wird auch
etwas Weißwein angebaut. Der Aligoté aus dem Top-Jahrgang ist frisch, knackig,
präzise. Typisch Angerville.
2005 Bourgogne Aligoté

10,80 im Juni ab 6 Flaschen nur 8,90 !!

Domaine MARC MOREY Chassagne-Montrachet
Spitzendomäne in Chassagne-Montrachet - natürlich auf Weiße spezialisiert.
Auch hier Top-Jahr 2005. Bei Marc Morey ist allerdings der Aligoté eher kompakt und saftig - das entspricht deutlich seiner Herkunft aus Chassagne. Dennoch auch hier ein feines Säurespiel und schöne Noten von grünem Apfel!
2005 Bourgogne Aligoté

8,90 im Juni ab 6 Flaschen nur 7,25 !!

* Domaine DU VISSOUX Saint Vérand / Beaujolais
Crème de Cassis

0,5 l

12,80
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O DE OLIVA, Murcia
Die gute Küche kommt heute ohnes hochwertiges Olivenöl nicht mehr aus. Und gerade die Sommerküche bietet
viele Möglichkeiten, Olivenöl so einzusetzen, daß seine schöne Aromatik zum Tragen kommt!
O de Oliva ist ein neues und dynamisches Projekt bei Murcia im Südosten Spaniens. Hier ermöglicht das milde
mediterrane Klima der Olive ideale Lebensbedingungen, und es gibt viele mitunter Jahrhunderte alte Olivenbäume. O de Oliva verwendet ausschließlich vom Baum geerntete Früchte und keine zu Boden gefallenen Oliven.
Die meisten Öle werde reinsortig, ausschließlich aus einer Olivensorte, hergestellt. So bringen die Öle, ähnlich wie
beim Wein, die Eigenschaften der Olivensorten zum Ausdruck und zeigen somit ein individuelles Geschmacksbild.
Alle Öle entsprechen der Klasse „Nativ Extra“ - erste Kaltpressung selbstverständlich.
Arbequina: ein zartes Öl mit sehr feinem Duft; sehr fruchtig mit dezenten Noten von grünem Apfel und frischem Gras. Ganz mildes Öl, bestens geeignet für Salate und zum „Würzen“ von Gemüse und Fisch.
Hojiblanca: fast als cremig zu bezeichnen, ein rundes und „saftiges“ Öl, ganz zart bitter, pfeffrig, mit einem
schönen Hauch „Süße“ mit Noten von reifen Mandeln. Es paßt besonders gut zu rohen Salaten und Gemüsen,
auch zur Gazpacho, und rundet Saucen ab.
Picual: ein pikanteres Öl, duftig und fruchtig einerseits, andererseits dezent scharf und pfeffrig (ein bißchen im
toskanischen Stil), im Finish auch schöne grasige Noten. Sehr gut zu frittiertem Gemüse (auch Kartoffeln!), zu
rohen Tomaten, oder einfach auf einer Scheibe weißem Bauernbrot mit Meersalz ein Genuß....

Extra Virgin Olive Oil „Arbequina“
Extra Virgin Olive Oil „Hojiblanca“
Extra Virgin Olive Oil „Picual“

0,5 l
0,5 l
0,5 l

11,50
11,50
11,50
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Order vom Karthäuserhof: RABATT !!
Der Karthäuserhof in Eitelsbach an der Ruwer ist eines der berühmtesten
Weingüter Deutschlands, berühmt für seine Rieslinge. Im engen Ruwertal
gedeihen auf steilen Schieferlagen besonders rassige und feingliedrige
Weine. Die Rieslinge von Christoph Tyrell sind aus dem Boden mineralisch
und haben eine kristallklare Frucht.
2004 war für den Karthäuserhof ein Jahrgang mit ganz klassischen
Weinen. Nicht von intensiver Frucht geprägt, sondern von tiefer, dichter
Struktur, hinterlegt mit feinem Säurespiel - das was man heute allgemein
„mineralisch“ nennt, was früher aber als „weinig“ bezeichnet wurde im
Gegensatz zu besonders fruchtbetont.
Die 2004er vom Karthäuserhof sind jetzt schön entwickelt, eigentlich erst
jetzt trinkfertig. Insbesondere die trockene Spätlese ist wunderbar im
Gleichgewicht. Allerdings sind die Mengen arg geschrumpft, im Weingut
gibt es schon länger nichts mehr davon. Deshalb hat das Weingut mich
beauftragt, die Reste zum Sonderpreis anzubieten:

ab 6 Flaschen, auch sortiert, erhalten Sie 25 % Rabatt!
Aber Achtung: die Mengen sind wirklich ganz gering, und es gilt: wer zuerst
kommt, mahlt zuerst!!!
2004 Eitelsbacher Karthäuserhofberg Riesling trocken
2004 Eitelsbacher Karthäuserhofberg Riesling Spätlese trocken
2004 Eitelsbacher Karthäuserhofberg Riesling Kabinett feinherb

7,80
13,50
9,75
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