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Liebe Weinfreunde, 
 
 
auf den folgenden Seiten finden Sie den sehr schönen Original-Artikel aus dem 
 

VINUM - EUROPAS WEINMAGAZIN 
 
Ausgabe Juli / August 2012 von Barbara Schroeder und Rolf Bichsel über die Weine der 
 

Region LOIRE - CENTRE, 
der Heimat von POUILLY-FUMÉ, SANCERRE, MENETOU-SALON & Co. 

 
Ich lege Ihnen diesen Artikel besonders ans Herz, weil er die Stimmung in dieser herrlichen Weinlandschaft so 
wunderbar einfängt! Und der Artikel macht natürlich auch besonders Lust auf meine Weinprobe in dieser 
Woche mit genau diesen Weinen! Wenn Sie in meiner Weinliste schon mal blättern wollen, klicken Sie bitte hier: 
http://www.wein-kern.de/download/downdatei/weinlistekern.pdf! 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude an dem Artikel - und mit den dazugehörigen Weinen 
Ihr 

                                            



Original SELTERS ist exklusiver Partner der Sommelier Union Deutschland, des Deutschen Weininstitutes, der Generation Riesling und des Rheingauer-Weinverbandes.

Zu unseren Weinen empfehlen wir 
Original SELTERS, den zertifizierten Weinbegleiter
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SELTERS Naturell
Lässt mit zurückhaltender Stille kraftvolle, körperreiche Weiß- und Rotweine, 
wie z. B. Barrique-Weine bestens zur Geltung kommen

SELTERS Classic
Mit seinem ausgewogenen Kohlensäuregehalt ideal zu milderen Rebsorten wie z. B. 
Gutedel, Silvaner, Grauburgunder und edelsüßen Weinen

SELTERS Leicht
Dezent feinperlend der perfekte Begleiter zu trockenen Weißweinen mit ausgeprägter 
Säure, aus z. B. Riesling, Weißburgunder und leichten Rotweinen aus z. B. Pinot Noir

Der Ursprung guten Geschmacks
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VON VINUM GEKÜRT
Die besten deutschen 
Genossenschaften

Folgen Sie uns in 
die Sommerfrische!

FREILUFTSAISON
Diese Weine edeln 
jede Grillwurst

LA MANCHA
Die Preis-Genuss-Knüller 
aus Spanien

Loire
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Es muss nicht immer Kaviar sein. 
Eine hübsche Forelle schmeckt 
auch, geräuchert oder gebraten, am 
besten eine selbst gefangene, wilde, 

im Bach gross gewordene. Die kann man auch 
blau servieren (doch wer beherrscht noch 
diese einfache Kunst) oder in Mehl gewen-
det und ausgebacken, mit Mandeln, Vierteln 
grüner Oliven, Kapern oder – wer nichts wagt, 

gewinnt nichts  – mit einer Handvoll säuerli-
cher Preiselbeeren. Und weil nichts ohne ein 
Glas Wein mundet, kommt nach dem Petri 
Heil die Kellerpirsch. Junger Chenin von der 
Loire? Zu kräftig, zu aggressiv. Grosser Bur-
gunder oder Chablis? Zu wuchtig, zu schwer – 
einzig ein Petit Chablis würde allenfalls pas-
sen. Weissburgunder? Zu fruchtig, zu mild. 
Also ein Sauvignon Blanc. Neuseeland? Zu 
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Weisse Sommerweine von der Loire 

Mitten ins Herz
Frisch und klar wie ein kühler Bach im Sommer, das sind 
die Weissen aus dem Herzen Frankreichs, der Region
Centre-Loire. Gekeltert werden sie aus Sauvignon Blanc –
und sind doch viel mehr als simple Sortenweine!

Text: Barbara Schroeder, Fotos: Rolf Bichsel
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Mit einer Länge von etwa 1000 Kilometern ist die Loire der 
längste unter Frankreichs Flüssen, die in den Atlantik einmünden. 
Schiff bar ist nur ein kleiner Abschnitt dieses frei fl iessenden, 
unbefestigten Gewässers. Im Bild ein traditionelles Fischerboot.



aromatisch. Bordeaux, Pessac-Léognan? 
Zu füllig, zu dominant, zu viel Eiche. Ja, 
so eine Forelle ist eben nicht einfach zu 
vermählen. Also doch lieber Kaviar? 

Natürlich nicht. Es gibt nicht nur Bor-
deaux und Burgund in Frankreich, son-
dern ein gutes Dutzend Regionen und 
weit über 400 Appellationen, davon et -
liche für Weine weisser Farbe: Jura und 
Savoyen, das Rhône-Tal, Limoux im 
Languedoc, Gaillac mit seinem Perlé, die 
Gascogne mit Landweinen aus Manseng 
und Sauvignon, die Charente, Nantes 
mit seinem verschmähten Muscadet, 
der doch bezüglich Frische nicht sei-
nesgleichen kennt. Und mit Sauvignon 
warten etwa die Touraine auf oder das 

Haut-Poitou und natürlich, natürlich, 
warum haben wir nicht vorher dran ge-
dacht, Sancerre und Pouilly Fumé und 
seine kleineren Brüder und Schwestern 
im Zentrum der Loire. Was auf der Hand 
liegt, fi ndet off enbar nicht immer seinen 
Weg in den Mund. Sonst wäre nämlich 
Sancerre die Weinkapitale der Welt, und 
seine Weine wären rar und teuer, und 
Pouilly wäre nicht ins Hintertreff en gera-
ten, seine Winzer blieben nicht auf Wei-
nen sitzen, die noch vor 20 Jahren zu den 
gesuchtesten trockenen Weissen Frank-
reichs gehörten. Und die Rebfl ächen der 
kleineren Sauvignon-Bastionen Mene-
tou-Salon, Quincy, Reuilly und Coteaux 
du Giennois würden aufgestockt wie 
drüben in Italien die Maremma. 

Der Terroir-Mix macht’s
Sauvignon-Bastionen? In dieser Ver-

kürzung liegt Stoff  für ein einziges gros-
ses Missverständnis. Denn weder San -
cerre noch Pouilly produzieren Sauvig-
non! Sancerre und Pouilly sind Misch-

satzweine. Gemischt werden Terroirs: 
Kalk, Kreide, Lehm, rötliches Geschiebe 
und mehr. Die Sorte Sauvignon liefert da-
für nur den Grundbaustein. Hier an der 
oberen Loire in diesem anderen weissen 
Herzen Frankreichs (ja, gleich mehrere 
schlagen in seiner Brust: Chablis, Côte 
d’Or, Mâconnais…) ist Terroir Trumpf und 
kein leeres Schlagwort, sondern fühlbare, 
begehbare Realität. Echten, eindeutigen 
Sauvignon-Sortencharakter fi ndet man 
dagegen allenfalls in den Weinen aus den 
Coteaux du Giennois. Und zwar nicht so 
sehr, weil die komplexe Geologie nichts 
anderes erlauben würde, sondern viel-
mehr weil sich diese jüngste unter den 
Appellationen des Zentrums der Loire 
erst noch beweisen muss und das vor-
erst mittels Sortenausdruck zu schaff en 
gedenkt. Denn der ist weit einfacher zu 
erklären als die oft schwer nachvollzieh-
bare Terroir-Philosophie der historischen 
AOC-Brüder und -Schwestern. 

Am einfachsten zu verstehen sind die 
Weine aus Menetou-Salon. Der kleine 
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Vor 20 Jahren zählten die Weine 
von Pouilly zu den gesuchtesten

trockenen Weissen Frankreichs.
Erkennen wir den Wert des Einfachen, 

Ungekünstelten nicht mehr?

Lädt zum Stöbern ein: Trödelladen in Menetou-Salon.



Ort  – Kirche, Marktplatz, Bäckerei, ein 
paar verblichene Schenken und Brasse-
rien  – bildet ziemlich exakt den Nabel 
Frankreichs. «Sancerre und Menetou 
berühren sich. Wir sind nahe Verwand-
te – menschlich, klimatisch, geografi sch», 
sagt Philippe Chavet. Er muss es wissen, 
denn Philippe ist nicht nur einer der er-
folgreichsten Winzer von Menetou: Er 
ist auch das exakte Abbild eines rühri-
gen Unternehmers in Sachen Wein und 
der beste Botschafter seiner AOC. «Was 
uns unterscheidet, ist das Terroir. Hier in 
Menetou gibt es 1000 Hektar erstklassi-
ger, extrem homogener Weinbauböden 
aus Lehm und Kalk», fährt er fort, «un-
ser grösstes Problem ist der Hagel, der 
hier regelmässig für Schaden sorgt.» Ob 
das der Grund dafür ist, dass erst etwa 
die Hälfte der Appellation bestockt ist 
und sich Sancerre-Winzer nur zögernd 
nach Menetou wagen, obschon sie hier 
das fi nden, was in Sancerre so gut wie 
ausgeschlossen ist: bepfl anzbare Fläche 
ausgezeichneter Qualität? Nur dank sei-

ner Grösse (oder besser, dank seiner 
Kleine) wird Menetou seit Jahrzehnten 
als Geheimtipp gehandelt. Mittlerweile 
haben die Preise des Menetou praktisch 
zu denen von Sancerre aufgeschlossen – 
doch die Produktion ist fast immer aus-
verkauft. Nicht nur die Einheimischen 
schätzen den Menetou, auch die Belgier, 
Holländer und Engländer. Und die wis-
sen gemeinhin, was schmeckt. 

Der erklärte Star der Weissen aus 
dem Zentrum Frankreichs war während 
Jahrzehnten Pouilly Fumé. Nicht zuletzt 
wegen der beiden Stars Ladoucette und 
Didier Dagueneau. Doch der visionäre 
Dagueneau ist nicht mehr, er stürzte 
2008 mit seinem Ultraleichtfl ugzeug 
ab, wurde Opfer seiner Abenteuerlust, 
und seine Kinder scheinen nicht in die 
Fussstapfen des Vaters treten zu wollen. 
Kein Interesse an einer Verkostung, kein 
Interesse an Presse und Information und 
damit kein Interesse am Publikum – hier 
scheint man sich auf Lorbeeren ausru-
hen zu wollen, die ein anderer verdient 
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«Sancerre und Menetou sind nahe 
Verwandte. Was uns unterscheidet, 
ist das Terroir. Hier in Menetou 
gibt es extrem homogene Weinbau-
böden aus Lehm und Kalk.»

Philippe Chavet Winzer, Menetou-Salon

Märchenhaft: Château du Nozet von Ladoucette in Pouilly-sur-Loire (l.). 



Die wichtigsten AOC
Centre-Loire

SANCERRE
Sancerre ist ein kleines, hüb-
sches und angenehm provinziell 
gebliebenes Städtchen ganz 
oben auf einem Hügel, umgeben 
von Weinbergen und Böden aus 
Ton, Kalk und Kreide. 350 Winzer, 
25 Händler und eine Winzer-
genossenschaft produzieren hier 
jährlich stolze 177�000 Hektoliter 
Wein mehrheitlich weisser Farbe. 

Rebfl äche: 2895 Hektar, ver-
streut über 14 Gemeinden
Weintyp: Vorwiegend Weiss, 
wenig Rot und Rosé 
Hauptsorten: Weiss: Sauvignon 
Blanc, Rot und Rosé: Pinot Noir
Stil der Weissweine: Ausge-
prägte Mineralität und zurück-
haltende Aromen von Zitrus-
früchten, am Gaumen intensiv, 
von grosser Frische, vollmundig, 
aber nie schwerfällig, mit perfekt 
ausbalanciertem Körper und von 
angenehmer Länge.

POUILLY FUME UND
POUILLY-SUR-LOIRE
Die Reben von Pouilly wach-
sen vorwiegend auf mageren 
Böden von Mergel und Kalk. 
Sie erstrecken sich über sieben 
Gemeinden gegenüber von San-
cerre am rechten Ufer der Loire. 
130 Winzer, zehn Weinhändler 
und eine Winzergenossenschaft 
teilen sich die Produktion, die 
kaum halb so gross ist wie jene 
von Sancerre (75�000 Hektoliter). 
Pouilly ist einer der letzten Orte 
in Frankreich, in denen auch noch 
etwas Chasselas (1800 Hekto-
liter) zu Wein gekeltert wird. Die 
Appellation Pouilly-sur-Loire gilt 
allein für Weine aus dieser Sorte. 
Rebfl äche: 1257 (Pouilly Fumé) 
beziehungsweise 31 Hektar 
(Pouilly-sur-Loire)
Weintyp: Weiss 
Hauptsorten: In Pouilly Fumé 
der hier Blanc Fumé genannte 
Sauvignon Blanc, in der AOC 
Pouilly-sur-Loire Chasselas
Stil der Weissweine: Die Pouilly 
Fumé unterscheiden sich von 
einem Sancerre durch ihr rau-
chig-mineralisches Bouquet 
und Aromen von Ginster und 
Grapefruit. Am Gaumen ange-
nehm füllig, frisch und fruchtig, 
mit herbem Bittermandelfi nale. 
Sie besitzen ein ausgesprochen 
gutes Lagerpotenzial. Ein Pouilly-
sur-Loire ist oft etwas rustikal, 
aber auch süffi  g und zugänglich. 

Sauvignon Blanc hält 75 Prozent 
der Weinregion Centre-Loire 
besetzt. Im temperierten Klima 
und auf den vielfältigen Böden 
reift er besonders gemächlich 
und entwickelt einen ganz be-
sonderen Ausdruck jenseits aller 
Sortentypizität. Die Assemblage 
von separat ausgebauten Cuvées 
der unterschiedlichen Terroir-
Typen ist die lokale Winzerkunst. 
Lagen-Cuvées, wie sie auch hier 
in Mode gekommen sind, und 
Holzausbau, der im Einzelfall 
durchaus interessante Resultate 
zeitigen kann, aber alles andere 
als zwingend ist, bilden nicht die 
Ausnahme der Regel, sondern 
die Ergänzung und illustrieren 
mitunter sehr schön die unter-
schiedlichen Terroir-Strukturen.

MENETOU-SALON
Menetou-Salon liegt nicht weit 
von der Kleinstadt Bourges ent-
fernt, deren Kathedrale zu den 
meistbesuchten Sehenswürdig-
keiten der Region gehört. In zehn 
Gemeinden füllen 70 Winzer und 
sechs Weinhändler rund 28�500 
Hektoliter ab. Die Böden aus 
Lehm und Kalk sind hier sehr 
homogen, was zu einem viel-
leicht weniger komplexen, dafür 
aber viel einheitlicheren und 
klarer defi nierten Weinstil führt 
als etwa in Sancerre. 
Rebfl äche: 473 Hektar
Weintyp: Vorwiegend Weiss,
wenig Rot und kleine Mengen 
Rosé
Hauptsorten: Weiss: Sauvi gnon 
Blanc, Rot und Rosé: Pinot Noir
Stil der Weissweine: Bouquet 
von reifen Zitrusfrüchten und 
Blumen. Am Gaumen fruchtig, 
rund und recht füllig, mit einem 
Finale von Pfeff er und Menthol. 

QUINCY
Quincy ist eines der ältesten Wein-
anbaugebiete der Region und 
das erste des Centre-Loire, dem 
1936 der AOC-Status zuerkannt 
wurde. Seine Weinberge liegen 
in den beiden Gemeinden Quincy 
und Brinay auf einer Ebene aus 
magerem Sand und Kies entlang 
des linken Cher-Ufers. Der 
Sauvignon gerät hier elegant und 
erfrischend, aber etwas schlanker 
als in den anderen Anbaugebie-
ten der Region. 25 Winzer, ein 
Weinhändler und eine Winzerge-
nossenschaft teilen sich die klei-
ne Appellation, die jährlich rund 
16�000 Hektoliter produziert. 
Rebfl äche: 262 Hektar
Weintyp: Weiss
Hauptsorte: Sauvignon Blanc
Stil der Weissweine: Bouquet 
von reifen Zitrusfrüchten wie 
Grapefruit, Noten von Menthol 
und Pfeff er, Akazien und weissen 
Blüten. Am Gaumen fruchtig-
füllig mit Frische. 

REUILLY
Diese Region, die eine Zeit lang 
in Vergessenheit geraten war, 
erlebte in den 80er Jahren einen 
neuen Aufschwung. Die Wein-
berge von Reuilly liegen süd-
westlich von Bourges zwischen 
den Flüssen Arnon und Cher im 
Herzen des Berry. Auf den steilen 
und sonnigen Hängen aus Sand 
und Kies bieten 22 Winzer und 
ein Weinhändler jährlich rund 
11�500 Hektoliter Wein an, davon 
knapp die Hälfte aus Sauvignon 
Blanc. Der Pinot Noir dient der 
Erzeugung von Rot- und Rosé-
weinen. Eine Rarität sind die 
sogenannten «grauen» Rosé-
weine aus Pinot Gris.  
Rebfl äche: 204 Hektar
Weintyp: Überwiegend Weiss, 
wenig Rot und Rosé
Hauptsorten: Weiss: Sauvignon 
Blanc, Rot: Pinot Noir, Rosé: 
Pinot Gris
Stil der Weissweine: Kräuter-
akzente, am Gaumen erfrischend 
und fruchtig

COTEAUX DU GIENNOIS
Das Gebiet wurde erst 1998 zur 
AOC. Die Reben entlang der 
Loire zwischen Gien und Cosne-
sur-Loire produzieren kräftige 
Weisse aus Sauvignon Blanc 
sowie Rot- und Roséweine aus 
Pinot Noir und Gamay. 40 Win-
zer, eine Genossenschaft und ein 
Weinhändler bieten rund 8600 
Hektoliter Wein an, etwa zur 
Hälfte von weisser Farbe. Die 
Bodenstruktur – Sand, Lehm, 
Kalk und Geschiebe – ist beson-
ders komplex.  
Rebfl äche: 191 Hektar
Weintyp: Weiss, Rot und Rosé
Hauptsorten: Weiss: Sauvi gnon 
Blanc, Rot: Pinot Noir und Gamay
Stil der Weissweine: Hier gerät 
der Sauvignon sortentypischer 
als in den anderen Appellationen 
der Region, doch die Weissweine 
sind sehr erfrischend. 



hat, dessen Kellertüre immer off en stand. 
Leider steht es auch um Ladoucette nicht 
viel besser. Was in den 80er und 90er 
Jahren wie ein Leuchtturm strahlte, ist 
zum Monument erstarrt  – buchstäblich. 
Das wäre akzeptabel und sogar halbwegs 
positiv, wenn die Verfolger (und davon 
gibt es einige, siehe Guide ab Seite  76) 
vom Abbröckeln der Spitze profi tieren 
würden. Doch leider ist das nicht der Fall. 
Pouilly verkauft sich heute weit zögerli-
cher als Sancerre. Nicht weil die Weine 
schlechter wären. Sondern weil die Lo-
komotiven und Kommunikationsgenies 
fehlen, die heute alle in Sancerre zu sitzen 
scheinen. Henri Bourgeois, Joseph Mel-
lot, Balland-Chapuis oder Vincent Pinard 
sind nur ein paar bekannte Namen, die 
der schmackhaften Sache des Sancerre 
dienen. Und natürlich die Familie Vache-
ron, anerkannte Biopioniere, die davon 
träumen, dass in Sancerre bald einmal 
weder Unkrautvertilger noch chemische 
Insektizide ausgebracht werden und San-
cerre zur Biobastion wird wie Les Beaux 
in der sonnigen Provence. Ihre Argumen-
te stossen bei den anderen Produzenten 
des Ortes auf off ene Ohren – schon das ist 
im erzkonservativen Zentralfrankreich 
ein Wunder  – und beim Konsumenten 
auf einen off enen Schlund. 

Geschmacksabenteuer
Denn seien wir ehrlich: Wo sonst in 

Frankreich gibt es noch Weissweine, 
die so trinkig sind, so ausgewogen, so 
erfrischend und bekömmlich, Weine, 
die kaum je 12,5  Volumenprozent über-
schreiten und 15  Euro im Preis, Weine, 
die man jung, das heisst im Alter von 
zwei bis sechs Jahren, geniessen kann, 
Weine, die aber auch ausgezeichnet rei-
fen und altern und zwischen zehn und 
20  Jahren genossen für ein ganz be-
sonderes Geschmacksabenteuer sorgen? 
Fällt es uns denn so schwer, den Wert des 
Einfachen, Unverfälschten, Ungekünstel-
ten zu erkennen und hoch zu schätzen? 
Vielleicht braucht es den Abstecher vor 
Ort. Vielleicht muss man sich zwei, drei 
Tage Zeit nehmen, um durch die Dörfer 
und Städtchen im Herzen von Frank-
reich zu schlendern, den Weinbergs-
boden unter den staubigen Schuhen 
knirschen zu hören, den Loire-Kanal 
ent langzuwandern, Vergissmeinnicht zu 
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Biopioniere in Sancerre: Jean-Dominique 
(l.) und Jean-Laurent Vacheron, hier mit 
seinem Sohn Gabriel auf dem Schoss.
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pfl ücken auf der Wiese, den Kuckuck 
Frühling ausgeben zu hören, die Kühe 
und Ziegen beim Grasen zu stören. Zu 
unseren lärmigen Städten passt lärmiger 
Wein. Den anderen, den bachklaren, den 
feldblumenduftigen, den versteht man 
vielleicht erst, wenn man die Kunst des 
Weglassens am eigenen Leib erfährt. Das 
Zentrum Frankreichs  – denn das meint 
der typisch französische Zusammenzug 
Centre-Loire, der einem deutschen Syn-
taktiker das grammatische Gruseln den 
winterblassen Rücken herauf- und hin-
unterlaufen lassen würde: das Zentrum 
Frankreichs an der Loire  – das Zentrum 
Frankreichs, dieses Herzstück der Gran-
de Nation, ist kein eigentliches Touris-
tenparadies. Hierher fi ndet nur, wer ei-
nen Umweg fährt, und das ist ganz gut 
so. Der Nachteil: Man muss sich mitunter 
mit dem einzigen Hotel am Ort zufrie-
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dengeben, das verblichenen Komfort für 
Handelsreisende bietet, und mit diesen 
und jenen in der einfachen Dorfschenke 
schmausen, wo das Essen halt auch mal 
nach dem schmeckt, was es kostet: wenig 
bis gar nichts. Doch an jedem Ort bäckt 
dafür ein Bäcker dreimal am Tag frische 
Baguette und Landbrot und schneidet 
eine rosige Metzgersfrau Scheiben vom 
saftigen Schinken, bietet hausgeräucher-
te Trockenwurst an oder schmackhafte 
Terrinen. Auf dem Markt erwirbt Mann 
einen Henkelkorb und Frau ein billiges 
Taschenmesser (oder umgekehrt) und 
beim Winzer am Wegrand für sechs, sie-
ben Euro eine Flasche Reuilly oder Me-
netou-Salon. Jedes Touristenbüro weiss, 
wo man Fahrräder mieten kann, und auf 
geht’s über Stock und Stein, einfach ziel-
los quer durch eine Landschaft, die sich 
nicht mit Überfl uss und verschwenderi-

scher Fülle brüstet, sondern Ruhe, Ord-
nung und Harmonie vermittelt. 

Mit einiger Sicherheit stösst der Radler 
dann irgendwo auf eine verwaschene Ta-
fel, die Ziegenkäse ab Hof verspricht. Die 
Ziege, «la vache du pauvre» (die Arme-
leutekuh), wurde zum Kronprinzen der 
Felder und Haine der Gegend während 
und nach der Reblauskrise. Sie begnügte 
sich mit den paar zarten Blättchen, die in 
den darbenden Rebzeilen sprossen, und 
gab dabei noch besonders schmackhafte 
Milch. Und weil Weinbauern sich aus-
kennen in der Kunst von Terroir und Fer-
mentation, von Ausbau und richtiger Rei-
fe, wurden die Einwohner des Cher und 
des Berry zu Meistern ihres Fachs. Dar-
um gehören heute der Crottin de Chavi-
gnol, der Selles-sur-Cher oder der Sainte-
Maure aus der Touraine zu den besten 
Ziegenkäsen Frankreichs. Chavignol ist 

deren König. Kein Wunder: Die Böden 
des Dörfchens, das einen Steinwurf von 
Sancerre entfernt liegt, zählen auch beim 
Wein zu den besten der Appellation. Der 
Crottin de Chavignol, den es in drei, vier 
Reifeklassen zu kaufen gibt, von jung 
über «blau» bis gereift, besitzt eine ganz 
besondere, kreidige Textur und bleibt 
selbst ausgereift ausgesprochen delikat 
im Aroma. Er passt wie nichts anderes zu 
einem Sancerre, den man zehn Jahre im 
Keller vergessen hat. Der Wein umhüllt 
ihn mit Samt und Seide und bringt seine 

Hören Sie zu, schmecken Sie mit. 
Sie werden endlich verstehen, 
was es mit der Mär von Boden und 
Lage auf sich hat, und nie mehr 
von Sortenweinen schwärmen.

Er gilt als König der französischen Ziegenkäse: Crottin de Chavignol (r.).
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Mineralität zur Geltung wie die Schokola-
de die Haselnuss in der Praline. 

Frühling und Frühsommer sind die 
besten Weinreisezeiten. Dann wird der 
junge Jahrgang abgefüllt und schmeckt 
besonders frisch und echt. Doch wer 
dem Sancerre oder dem Pouilly ganz 
auf die Schliche kommen will, der plane 
seine Reise für den Februar. Mag sein, 
dass Schnee auf den Strassen liegt und 
der Wagen vom Weg abkommt. Mag 
sein, dass man im schlecht geheizten 
Hotelzimmer fast erfriert, sollte man 
überhaupt eines fi nden. Doch für all das 
Leiden winkt ein ganz besonderer Lohn. 
Im Februar bereiten die Winzer die As-
semblage vor. Die meisten Weine haben 
Gärung und Klärung hinter sich, liegen 
aber noch nach Terroirs getrennt in den 

Tanks. Nehmen Sie ein paar gute (Wein-)
Freunde mit, kündigen Sie Ihren Besuch 
an, tun Sie Ihr Interesse kund und bitten 
Sie den Weinmacher freundlich um eine 
Probe. Und lassen Sie ihn sein Terroir 
erzählen. Das dauert dann nicht Minu-
ten, selbst wenn der Winzer noch einen 
dringenden Termin hat, sondern, wenn 
Sie ihn am richtigen Ort packen, Stunden 
oder einen halben Tag. 

Ein Hoch auf die Cuvée
Hören Sie zu, schmecken Sie mit. Sie 

werden nicht nur ein ganz neues Ge-
schmacksabenteuer erleben. Sie werden 
endlich verstehen, was es mit der Mär 
von Boden und Lage auf sich hat, und 
nie mehr von Sortenweinen schwärmen. 
Vergleichen Sie zum Schluss die fertige, 
noch provisorische Assemblage mit ih-
ren einzelnen Komponenten. Lassen Sie 
sich vielleicht auch eine Einzellagen-Cu-
vée entkorken und, sollte der Winzer sol-
chen im Keller haben, einen länger gereif-
ten Wein. Die paar Dutzend Euro, die Sie 
für das alles hinblättern werden, und die 

paar Flaschen, die Sie als Erinnerung an 
diesen besonderen Moment nach Hause 
tragen, schlagen nicht höher zu Buche als 
ein Essen beim Sternekoch, der ohnehin 
zu der Jahreszeit geschlossen hat. 

Natürlich werden Sie am nächsten 
Tag im Weinshop landen und ein paar 
Kisten mehr im Koff erraum verfrachten, 
denn wer einmal vom Centre-Loire-Virus 
befallen ist, kommt so schnell nicht da-
von los. Doch keine Angst. Die Flaschen 
werden schneller leer sein, als Sie den-
ken. Die ersten und frischesten werden 
Sie im Frühjahr zum Apéro reichen, mit 
ein paar Trockenwurstscheiben serviert 
oder Vierteln von reifem Ziegenkäse, den 
ein guter Käsehändler auch in Ihrer Hei-
mat auf Lager hat. Und die weiteren zu 
einer Vielzahl einfacher wie komplexerer 
Gerichte. Zu einer zarten Forelle etwa, 
gebraten oder blau. Und die beisst sich 
damit – wie unsere kleine Geschich-
te – herzhaft in den Schwanz.

Unsere weissen Favoriten aus der Region 
Centre-Loire fi nden Sie ab Seite 76.
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Diesen bachklaren, feldblumen duftigen 
Wein versteht man vielleicht erst, 

wenn man die Kunst des Weg lassens 
vor Ort am eigenen Leib erfährt.



Unsere Tipps an der Loire

WOHNEN
Hôtel Le Panoramic
Rempart des Augustins
F-18300 Sancerre
Tel. +33 (0)248 54 22 44
www.panoramicotel.com
Sehr praktisch gelegen vor den 
Stadtmauern von Sancerre. 
Moderne Einrichtung, geräu-
mige Zimmer, beeindruckende 
Sicht auf die Rebberge.  

Hôtel Restaurant La Côte 
des Monts Damnés
Chavignol 
F-18300 Sancerre
Tel. +33 (0)248 54 01 72
www.montsdamnes.com
Gerade erst renoviertes «Hôtel 
de Charme», ruhig und gut ge-
legen am Dorfeingang. Adrette, 
geschmackvoll eingerichtete 
Zimmer. Im Restaurant ist der 
berühmte Ziegenkäse aus 
Chavignol Star der Karte. 

ESSEN
Restaurant La Tour
31, Nouvelle Place 
F-18300 Sancerre
Tel. +33 (0)248 54 00 81 
www.la-tour-sancerre.fr
Junge, kreative Küche mit 
Saisonprodukten, präzise zube-

reitet. Überraschend preiswert 
für die Qualität, die Menüs 
zu Preisen zwischen 25 und 
60 Euro wechseln regelmässig. 
Spannende Karte regionaler 
Weine (mehr als 65 rote und 
weisse Sancerre). Eine der 
besten Adressen der Region.

Restaurant La Pomme d’Or
1, rue de la Panneterie 
F-18300 Sancerre 
Tel. +33 (0)248 54 13 30
Liegt etwas versteckt hinter 
dem Rathaus. Familiäre Atmo-
sphäre, herzlicher Empfang. 
Der Sommelier Thierry Bour-
geon bringt besonders authen-
tische, schmackhafte Küche mit 
marktfrischen Produkten auf 
den Tisch. Unbedingt frühzeitig 
reservieren!

EINKAUFEN
Boucherie Epicerie 
Sancerroise
Place du Beff roi
F-18300 Sancerre 
Tel. +33 (0)248 54 31 47
Der beste, weil schmackhaftes-
te, saftigste Schinken der Welt 
wird hier und nur hier in dieser 
traditionellen kleinen Metz-
gerei hergestellt. Er wird über 
Rebholz geräuchert und ist vor 
Ort so legendär, dass man ihn 
auf fast allen Speisekarten der 
umliegenden Bistros fi ndet. 

Fromagerie Dubois-Boulay
Chavignol 
F-18300 Sancerre 
Tel. +33 (0)248 54 15 69
www.dubois-boulay.fr
Historische Käserei von 1896 
am Dorfeingang von Chavi-
gnol, der Hochburg der kleinen 
AOC-Ziegenkäse. Erzeugt nach 
traditionellem Rezept die be-

rühmten Crottins de Chavignol 
und bietet sie in verschiedenen 
Reifegraden an. Hervorragend 
in der Qualität, entsprechend 
hoch im Preis.

BESUCHEN
Kathedrale von Bourges
Place Etienne Dolet
F-18000 Bourges
Tel. +33 (0)248 65 49 44
www.cathedrale-bourges.
monuments-nationaux.fr
Die gotische Kathedrale Saint-
Etienne mit Glasmalereien aus 
dem 13. Jahrhundert gehört 
zum UNESCO-Weltkulturerbe. 
Ringsherum liegen wahre 
Schluchten aus Fachwerkhäu-
sern mit Boutiquen und Cafés. 
Weniger bekannt sind die 
unberührten, unter Naturschutz 
stehenden Moorgebiete nur ein 
paar Schritte von der Kathedra-
le entfernt. 

Maison des Sancerre
3, rue du Méridien 
F-18300 Sancerre 
Tel. +33 (0)248 54 11 35
www.maison-des-sancerre.com
Hier lernt man alles, was 
man über die Weine, Terroirs, 
Weinbereitung und Winzer 
aus Sancerre wissen muss. 
Moderne multimediale Insze-
nierung mit Simulations-
programm, in dem man wie 
ein Weinbauer mit dem 
Traktor durch die Reben fahren 

kann. Nicht verpassen: Das 
13. Festival «Jazz aux Caves» im 
unterirdischen Kreidekeller des 
Ortes fi ndet in diesem Jahr am 
7. Juli statt.

Abbaye de Noirlac
F-18200 Bruère-Allichamps 
Tel. +33 (0)248 62 01 01
www.abbayedenoirlac.fr
Rund eineinhalb Autostunden 
von Sancerre entfernt, aber 
unbedingt einen Besuch wert, 
liegt eine der schönsten Zister-
zienserabteien Europas. Sie ist 
heute Treff punkt zeitgenössi-
scher Künstler und Musiker, die 
speziell für diesen Ort Werke 
kreieren.

Chantier Médiéval 
de Guédelon
D 955
F-89520 Treigny
Tel. +33 (0)386 45 66 66
www.guedelon.fr
Im Département Yonne 
(40 Minuten mit dem Auto von 
Sancerre) entsteht seit 1997 
eine mittelalterliche Festung, 
die ausschliesslich mit den 
Techniken und dem Material 
der damaligen Zeit errichtet 
wird. Die Arbeiten sollen 2022 
abgeschlossen sein.

Um das eher unspektakuläre 
Zentrum Frankreichs, genannt 
Centre-Loire, machen die meis-
ten Touristen einen grossen 
Bogen und reisen direkt nach 
Paris oder an die untere Loire 
mit ihren berühmten Klöstern 
und Renaissance-Schlössern. 
Das ist ziemlich schade, denn 
sowohl landschaftlich als auch 
kulturell hat diese Gegend, in 
der die Zeit stehengeblieben zu 
sein scheint, einiges zu bieten. 
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