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Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
unsere aktuelle Blanquette de Limoux Brut 'Le Moulin' von Domaine J. Laurens ist ein besonders köstlicher
Schaumwein. Diese Erkenntnis kann ich Ihnen nicht vorenthalten !
Schaumweine tragen nur in seltenen Fällen einen Jahrgang, weil sie meist cuvetiert werden. Die aktuelle Cuvée der
Blanquette de Limoux Brut 'Le Moulin' basiert auf Grundweinen aus dem Jahrgang 2017. Sie hat ein sehr feinperliges
Mousseux, wie alle Produkte von J. Laurens ‐ hier wird sehr gut gehandwerkt ! Zuerst stoßen wir auf wunderbare
florale Aromen von Akazienblüten. Dann kommen Früchte dazu wie grüner Apfel und reife Aprikose, auch etwas
Brioche. Diese Cuvée der Blanquette ist besonders fein und elegant und macht viel Spaß mit außergewöhlicher Frische
und Delikatesse.
Passend zur Blanquette und allen anderen Schaumweinen einschließlich Champagner empfehle ich Ihnen Gläser von
RIEDEL, die in der VINUM‐Serie Champagner Weinglas und bei VERITAS Champagner Glas heißen ‐ und zum Glück für
alle anderen Schäumer ebenfalls hervorragend geeignet sind !
Auch schön daran : für beide Gläser gibt es jetzt SONDERPREISE !! Siehe unten.
::::::::::: KAUF‐TIP ‐ SCHAUMWEIN + GLÄSER der WOCHE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Links das RIEDEL‐VINUM‐Champagnerglas, rechts das gleiche Glas aus der Serie VERITAS, und mittendrin die Blanquette de Limoux von J. Laurens.

Domaine J. LAURENS, La Digne d'Aval / Languedoc‐Limoux
Die Blanquette de Limoux ist der traditionelle Schaumwein im Limoux. Er wird überwiegend aus der autochthonen
Rebsorte Mauzac gekeltert, die auch im nicht weit entfernten Anbaugebiet Gaillac gebräuchlich ist. Auf der Domaine J.
Laurens von Jacques Calvel macht der Mauzac‐Anteil in der Blanquette 90 % aus, der Rest ist Chardonnay (was Rasse
und Eleganz gibt). Im Crémant de Limoux spielt andersherum der Chardonnay die Hauptrolle.
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Die Blanquette ist ein feiner Apéritif, aber man kann sie auch sehr gut zu sommerlichen Vorspeisen, zum Beispiel zu
Salaten mit Geflügel und fruchtigen Bestandteilen, servieren und zu Fischgerichten, deren Saucen nicht zu üppig sind.
Blanquette und Crémant de Limoux (der jüngere Bruder der Blanquette) stammen beide aus dem Anbaugebiet bei
der kleinen Stadt Limoux im Languedoc, 25 km südlich von Carcassonne gelegen. Man ist vielleicht überrascht, daß im
warmen Süden der Schaumwein "erfunden" worden sein soll, nämlich um 1530 herum von den Benediktinermönchen
der Abtei Saint‐Hilaire. Ob's stimmt, steht in den Sternen, möglich aber wär's. Denn die Mönche haben per Zufall ‐
klar, sonst wär's ja keine Entdeckung ‐ beobachtet, daß unter bestimmten Bedingungen ihr Wein zum zweiten Mal zu
gären begann. Es ist gut möglich, daß sich gerade hier im warmen Klima die Hefen damals verselbständigt haben. Und
die Mönche sind dann der Sache auf den Grund gegangen. Ihre Erkenntnis war : wenn eine zweite Gärung in einem
geschlossenen Behältnis stattfand, blieben die dabei entstehenden Perlen, bulles, erhalten ‐ und der Schaumwein war
geboren. Das ist natürlich die Kurzform. Es sei der Vollständigkeit halber erwähnt, daß man die Perlen auch aus der
ersten Gärung einfangen kann, aber das ist eine eigene Geschichte.


Blanquette de Limoux Brut 'Le Moulin'

12,80

Die Geschichte zur Domaine (und alle anderen Schäumer) finden Sie in der Online‐Weinliste auf Seite 65.

Die Blanquette wächst nicht direkt unter den Mauern der Stadt, sondern nur in der Nähe.
Dennoch ist Carcassonne immer wieder ein echter Hingucker !

RIEDEL The Wine Glass Company
Vor wenigen Jahren kam von RIEDEL die neue Serie VERITAS auf den Markt. Im Wesentlichen waren darin die Cuppa‐
Formen der Serie VINUM enthalten. Die Ingenieure sollten jedoch eine maschinengearbeitete Weinglasserie
konstruieren, die ganz besonders dünnwandig sei. Dieser Autrag ist tatsächlich gelungen, die VERITAS‐Gläser sind sehr
dünn (und dennoch sehr robust !!) und damit besonders elegant. Im Summa sind die Gläser etwas höher als die der
klassischen VINUM‐Serie, die es natürlich weiterhin gibt.
Mit der VERITAS‐Serie kam das neue Champagner Glas heraus, tatsächlich ein ganz großer Wurf von RIEDEL ! Gegen‐
über den ewig gebräuchlichen Flöten kann sich guter Schaumwein in diesem Glas hervorragend entwicklen, der
Genußwert vergrößert sich erheblich ! Es ähnelt dem Riesling‐Glas, hat etwas mehr Bauch und eine engere Schüttung
(also die Öffnung oben). Der Schaumwein profitiert von der Weite des Bauches, weil sich die Aromen viel besser
entfalten. Die enge Schüttung verhindert, daß der Schaumwein aus dem Glas "gesaugt" wird, man muß den Kopf mehr
zurücknehmen und das Getränk mehr "gießen". Dadurch zeigt es viel mehr Frucht, seine ganze Frische und das
herrliche Prickeln. Übrigens haben die Gläser einen Moussierpunkt, der den Inhalt beim Schäumen unterstützt.
Zuerst gab es das Glas nur bei VERITAS, jetzt ist auch VINUM um das Champagner Weinglas ergänzt worden. Wir
bieten Ihnen das SCHAUMWEINGLAS aus den beiden Serien zu SONDERPREISEN an (solange der Vorrat reicht) :
RIEDEL Vinum Champagner Weinglas : im 6er Karton statt 132 Euro nur 95 Euro !
(normaler Einzelpreis 22 Euro)
RIEDEL Veritas Champagner Glas, Einzelpreis 24 Euro : kaufe 8, bezahle nur 6 !
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Schöne Grüße aus der Walkmühlenstraße,
Ihr
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