Ihre persönliche Einladung zu
unseren Weinproben im November

Weinproben immer zwischen 15 und 21 Uhr (letzte Ankunftszeit gegen 20 Uhr erbeten),
gratis, eine Anmeldung ist nicht nötig!

5. November:
Weingut Birgit Eichinger, Kamptal
Kosten Sie die saftigen Grünen Veltliner und rassigen Rieslinge von der sympathischen
Birgit Eichinger aus den Top-Lagen des Kamptals; außerdem vom

Château Pech Redon, Languedoc - La Clape
die kraftvollen und würzigen und dennoch kühlen Rotweine aus dem heißesten Zipfel
Frankreichs, dem kargen Kalksteinfelsen La Clape, sowie von der

Domaine Grand Arc, Languedoc - Corbières
ebenfalls Rotweine, im Stil eher elegant und geschliffen, aus den höheren Lagen der Corbières.

19. November:
Weingut J. J. Adeneuer, Ahr
Mark Adeneuer stellt Ihnen den neuen Jahrgang seiner berühmten Ahr-Rotweine vor;
außerdem kosten Sie von der

Domaine Marc Morey, Burgund
die berühmten Weißweine von der südlichen Côte de Beaune, aus ChassagneMontrachet und St. Aubin.
Sie sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Ein Herbst-“Bonbon“ vom
Weingut Dürnberg:
unser Partnergut aus dem österreichischen Weinviertel macht Ihnen ein
Spezialangebot für seine hervorragenden Grünen Veltliner:

n 6er-Karton
e
ft
u
a
k
e
g
m
e
d
bei je
schen la
F
5
r
u
n
ie
S
n
zahle

atis!
r
g
t
is
e
h
c
s
la
F
.
die 6

2008 Grüner Veltliner ‚Select‘ 6,80 Euro (6 kaufen - nur 5 bezahlen!)
Der jugendliche, frische Veltliner mit der kühlen Aromatik des Kalkfelsen,
auf denen er wächst. Mineralische Noten, saftig, erfrischend und animierend: schmeckt herrlich zu herbstlichen Vorspeisen, auch zu Salaten, Geﬂügel mit aromatischen Saucen und leichteren Fischgerichten.
2007 Rabenstein Grüner Veltliner 12,00 Euro (6 kaufen - nur 5 bezahlen!)
Ein großer Lagenwein, der im traditionellen großen Holzfaß ausgebaut
wurde: dichte Struktur, viel Tiefe, vornehm, üppige Fruchtnuancen, sehr
nachhaltig: nicht nur zum Meditieren, sondern auch ein wunderbarer
Menüwein. Er paßt zu Fischgerichten mit gehaltvollen Saucen, zum Kalb,
aber auch mit herbstlichen Wildgerichten ohne viel Röststoffe harmoniert er
hervorragend!

Verlängert: das Angebot gilt bis zum 30. November 2009!
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Karneval 2010 auf Hohenzollern an der Ahr!
Die beliebte Karnevals-Pauschale gibt‘s auch wieder im Jahr 2010!
Die Familien Volkermann, Glöde und Reuter möchten Ihnen wieder rundum erholsame
und entspannte Karnevalstage bieten, und zwar

von Donnerstag, 11. Februar bis Montag, 15. Februar 2010
(Fettdonnerstag bis Rosenmontag; Verlängerungstage sind natürlich möglich!).
Außer dem atemberaubenden Blick über das Ahrtal
sowie der hoteleigenen Wellness-Landschaft gibt es
deshalb auch ein kleines, abwechslungsreiches Programm (die Teilnahme ist Ihnen natürlich freigestellt!):
Donnerstag besichtigen wir die Dokumentationsstätte
der Bundesrepublik Deutschland (sog. „Regierungsbunker“) im Ahrtal. Am Freitag halten wir nachmittags ein Kleines Schokoladenseminar mit den
passenden Weinen ab. Sonntag besuchen wir in der
Kunst- und Ausstellungshalle Bonn (Bahnfahrt inklusive) die herrliche Ausstellung James Cook und die
Entdeckung der Südsee (falls Sie schon mal schauen
wollen: www.kah-bonn.de). An allen drei Abenden
gibt es ein Drei-Gang-Menü (Getränke exclusive).
Am Sonntag machen wir eine Wanderung durch
Ahrtaler Weinberge, und am Abend serviert das Hohenzollern ein Vier-Gang-Menü
mit kulinarischer Weinbegleitung mit Weinen vom Rheingauer Weingut Graf von
Kanitz; der Gutsverwalter Kurt Gabelmann führt durch den Abend; heute sind außer
dem Menü auch Wein, Mineralwasser und Kaffee in der Karnevalspauschale enthalten.

Der Preis für die Karnevals-Pauschale im Panoramazimmer mit dem
herrlichen Blick beträgt nur 429,50 Euro pro Person im DZ!
Bitte reservieren Sie direkt beim Hotel:
Restaurant & Hotel Hohenzollern
Am Silberberg 50 . 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon: 026 41-9 73-0 . Fax: 026 41-59 97
E-Mail: info@hotelhohenzollern.com
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NEU vom Weingut KALKBÖDELE !
Das badische Weingut Kalkbödele hat seine Reben bei Merdingen auf
dem Tuniberg. Der überwiegende Anteil ist Spätburgunder. Deshalb
kann Betriebsleiter Martin Schärli bei den Rotweinen aus dem Vollen
schöpfen und für seine verschiedenen Cuvées die geeigneten Moste
zusammenstellen.
Im klassischen Jahrgang 2007 hat Martin einen neuen Rotwein entwickelt, den er ‚Bestes Faß‘ nennt. Hierfür wählte er reifes Spätburgunder-Lesegut mit besonders aromatischer Frucht und viel Struktur
aus. Lesegut, das auch für‘s Barrique geeignet war. Allerdings sollte
es ein Wein mit deutlicher Frucht und subtilen Aromen werden. Deshalb baute Martin Schärli ihn im klassischen großen Holzfaß aus.
Durch diesen Ausbau zeigt der Wein eine wunderbare Kirschfrucht
und dazu ganz zart rauchige Aromen. Die Textur ist seidig und fein,
der Wein eher ﬁligran als kräftig, aber auch sehr nachhaltig.
Im Augenblick empﬁehlt es sich auf jeden Fall, den Wein vor dem
Genuß zu dekantieren, weil er noch jung ist. Er schmeckt schon
wunderbar, wird aber erst in zwei, drei Jahren seinen Höhepunkt
erreichen. Mit den gut eingebundenen reifen Tanninen und milden,
warmen Aromen paßt er ausgezeichnet zu Gerichten von Wildhase, Reh und Hirsch!

2007 Merdinger Bühl Spätburgunder Rotwein ‚Bestes Faß‘ 9,20 Euro
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NEU vom Weingut
GRAF VON KANITZ!
Zwar hat der Verwalter des Weingutes Graf von Kanitz, Kurt Gabelmann,
außer Riesling noch andere Rebsorten in seinen Weinbergen stehen, vor allem
auch roten Spätburgunder. Weil aber Lorch im Rheingau ist, ist natürlich der
Riesling die Hauptsorte.
Lorch liegt in jenem westlichen Teil des Rheingaus, wo der Rhein wieder in
Richtung Norden ﬂießt, also nördlich von Rüdesheim und Assmannshausen.
Den Boden bilden hier die Ausläufer des Rheinischen Schiefergebirges, zu denen sich Quarzite aus dem nahen Taunus gesellen. Das erklärt die Mineralität
der Lorcher Weine, durch die sie sich von jenen aus dem mittleren Rheingau
unterscheiden.
Die Krone ist die kleinste der fünf Lorcher Lagen, mit teils sehr steilen
Parzellen kurz vor dem Taleinschnitt des Bächergrundes gelegen. Einen Teil
seines Besitzes in dieser Lage mußte das Weingut Graf von Kanitz nach
dem Frostwinter 1956 neu bestocken.
Aus diesen über 50 Jahre alten Rebstöcken hat Kurt Gabelmann 2008
seinen Lorcher Krone Riesling trocken Alte Reben gekeltert! Der
Ertrag alter Weinstöcke ist naturgemäß gering, dafür aber besonders fein.
Der Wein ist eine Besonderheit: obwohl es eine sehr gute Spätlesequalität
ist, hat er nur 12 Volumenprozent Alkohol (!), und dennoch ist er von
bestechender aromatischer Dichte. Er hat im Fond eine schöne Würze
(typisch Krone), eine reife Säure, die sich dezent im Hintergrund hält, und
präsentiert sich angenehm trocken. In den Kopfnoten der Frucht ﬁnden
wir Aromen von reifen, gelben Stachelbeeren sowie einen Hauch roter
Beeren. Ein aristokratischer Wein, der elegant und fein daherkommt - und
der zum nächsten Schluck animiert!
Wenn Sie diesen Wein nicht noch etwas im Keller reifen lassen wollen,
genießen Sie ihn doch mal zu feinen kalten oder warmen Fischgerichten!

2008 Lorcher Krone Riesling trocken Alte Reben
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15,00 Euro

JETZT zum WILD!
Die Domaine Boudau ist im Roussillon beheimatet, genau gesagt in
Rivesaltes. Hier besitzen Véronique und Pierre Boudau 48 ha Reben,
von denen rund 90 % mit roten Rebsorten bepﬂanzt sind, vor allem
Grenache und Syrah. Daraus keltern sie die im Roussillon traditionellen
Süßweine, die sogenannten Vins Doux Naturels, aber vor allem natürlich
trockene Rotweine.
Von den vier roten Cuvées der Domaine möchte ich Ihnen heute den
2005 Côtes du Roussillon Villages ‚Tradition‘ vorstellen, die sich
wunderbar entwickelt hat. Der Wein ist im Weinberg ‚La Pinède‘ in
der hochwertigen Villages-Appellation gewachsen. Er wurde von
Hand geerntet (Handlese ist Standart bei Boudau) und gekeltert
aus etwa 50 % Grenache, 30 % Carignan sowie Syrah. Nach der
Gärung reifte er ein Jahr in gebrauchten Eichenfässern, um seine
Aromen zu verdichten.
Jetzt ist er in einem köstlichen Zustand! Der frische Geschmack zeigt
ein schönes Spektrum an Aromen von roten und schwarzen Beeren.
Der Wein ist gehaltvoll und komplex, das Tannin ist nur ganz dezent
und die Würze typisch südlich. Durch den hohen Grenache-Anteil
schmeckt er rund und saftig.
Die Cuvée ‚Tradition‘ schmeckt hervorragend zum Lamm mit aromatischen Kräutern, aber ideal ist er jetzt im Herbst zum Wild: die
dichte Struktur und vor allem das dezente Tannin machen ihn zum
idealen Tischgenossen von jeglichem Wildbret!

2005 Côtes du Roussillon Villages ‚Tradition‘ 8,50 Euro
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AKTUELL!!!
Die angesehene Zeitschrift Terre de Vins berichtet vor allem über die
Weine Südfrankreichs. In der aktuellen Ausgabe, die mich gestern
(28. Oktober) erreichte, ist ein Artikel erschienen mit der Überschrift:
CHAMPAGNE - La Séléction Bettane & Desseauve. Michel Bettane
und Thierry Desseauve sind renommierte französische Weinjournalisten.
In der Gruppe Les champagnes de table sind die Champagner zusammengefaßt, die sich hervorragend als Menübegleiter eignen. Bettane
und Desseauve schreiben: „Es ist immer gut an die Eignung von
Champagner zu erinnern, ein ganzes Menü zu begleiten und nicht
nur ein Tête-à-tête-Diner...“
Besonder herausgestellt wird unser
Champagne Brut Cuis 1er Cru Blanc de Blancs ‚Fleuron‘ 2004
Domaine PIERRE GIMONNET Cuis

Terre de Vins titelt
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Champagne Brut Cuis 1er Cru Blanc de Blancs ‚Fleuron‘ 2004
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33,50 Euro

