Die Loire ist ein Reiseziel,
das Entdeckungen für alle Sinne

verspricht. Alte, geschichtsträchtige
Städte, die berühmten
Loire-Schlösser und kleine
Adelspalais reihen sich wie Perlen
an der Perlenkette. Ursprünglich wie
die Landschaft an ihren Ufern sind
auch die Weine, die hier wachsen

charaktervoll, beständig,

ei

-

nzigartig

und in schönster Harmonie mit den
kulinarischen Spe zialitäten der
regionalen Kuche.

in Fluss der kurzen Wege ist die Loire nicht, sonst hätte sie sich bereits kurz nach der
Quelle in der französischen Auvergne einen Weg zur nahen Rhone und damit zttm
Mittelmeer gebahnt. Stattdessen tut sie das, wasjeder ambitionierte Franzose aus der
Provinz tut: sie macht sich auf den Weg nach Paris. Doch bevor sie ihr Ziel erreicht,
lässt sie sich ablenken von den Schönheiten der Landschaft, die heute mit ihr auf der Liste
des Weltkulturerbes steht, wendet sich nach Westen, bricht sich den Weg durch Tuffstein und
Schiefer, um sich südlich der Bretagne mit dem Atlantik zu vereinen. Unberechenbar ist die
Wasserführung, und wer sie aus erhöhter Position betrachtet, etwa von den Weinbergen vorl
Sancerre aus, sieht, dass sich das Wasser im Flussbett oft seinen Weg sttchen muss.

LoIRE-wErN rM üseRel-rcx
Das Klima an der Loire, einem der nördlichsten Anbaugebiete Frankreichs, und der Fluss sorgen dafür, dass die Weine eine frische Säure haben, sehr fruchtig sind und irber ein sehr zartes

Aromenspiel verfügen. Gemeinsam sind ihnen Eleganz, Mineralität und Frische, harmonisch
verbunden mit ausgereifter Frucht und großer Ausdruckskraft. Dieses hohe Niveau wird von
Weinen eines verblüffend großen Spektrums geteilt.
Obwohl die Loire wegen Sancerre, Pouilly Fum6 und Vouvray bei uns weitgehend als Weißweingebiet wahrgenommen wird, sind Rote im Kommen. Ihre wichtigsten Vertreter sind Cabernet Franc und Gamay, die in den Weingütern zu spritzigen Ros6s und fruchtig-jungen, aber
auch intensiv-komplexen Rotweinen mit großem Potenzial vergoren werden. Bei den Weißen
dominieren Chenin Blanc in der Touraine und Sauvignon Blanc im Gebiet rund um Sancerre.
Während der Chenin Blanc gern trocken bis edelsüß in die Flasche kommt, wird Sauvignon

Frünhreich

Schlösser und Weine
Blanc ausschließlich trocken ausgebaut und überrascht mit einem ausgeprägten Alterungspotenzial. Auch für ihre Schaumweine ist die Loire berühmt. Mit dem Cr6mant ist sie nach der
Champagne Frankreichs größter AOC-Schar"rmweinproduzent.

Ob frische, leichte r.rnd unkomplizierte Weine oder tiefe, nuancenreiche Gewächse voller
Potenzial und Reife, der Fluss bietet ein breites Spektrum. Statt der in Frankreich üblichen
Cuvdes werden die Weine an der Loire meist reinsortig gekeltert und können so das Terroir oft
viel unmittelbarer repräsentieren. Chenin Blanc aus Vouvray dient anderen Weinbauregionen
ebenso als Referenz wie der Sauvignon Blanc aus Sancerre oder Pouilly Fum6.

SANCERRE T-JND DER SAU\TIGNON BI,ANC
Wir beginnen unsere Weinreise durch die Weinbauregionen der Loire in Sancerre. Der kleine Ort thront auf einem Hügel tiber dem Tal. Bevor man nach dem Krieg das Potenzial des
Sauvignon Blanc erkannte, der in Pariser Bistros gerne als weißes Gegenstäck zum Beaujolais
ausgeschenkt wird, dominierten hier Rotwein und Gutedel. Das sehenswerte Maison des Sancerre informiert anschaulich über den Weinbau und die Region.
Das Hotel Panoramic macht seinem Namen alle Ehre und bietet seinen Gästen einen weiten Blick über die Weinberge von Sancerre und Umgebung. Pittoresk im Zentrum des Dorfes
liegt das kleine Restaurant La Tonr in einem Fachwerkhaus aus dem l4.Jahrhundert, in dem
das,,Savoir-vivre" der Krjrche förmlich nach Loire-Weinen und anderen regionalen Produkten
verlangt, wie den Crottins de Chavignol, einem kleinen Ziegenweichkäse aus dem gleichnamigen Weindorf nahe Sancerre. Der kleine Ort mit seinen steilen Weinbergen ist gut zu Fuß
auf dem ausgeschilderten Wanderweg ,,La Boucle de Chavignol" zu erkunden. Ztr Einkehr

lädt das Hotel ,,Les Monts Damnes" mit einem
guten Restaurant ein, in dem HatrsherrJeanMarc Bourgeois ar-rfkocht. Seine Familie stellt
im Weingut Henri Bourgeois in zehnter Generation einige der besten Weißweine der
Gegend her.

In ,,Les Celliers de la Pauline" im benachbarten Tauvenay zeigt uns Winzer Eric Louis
die Besonderheiten von Sancerre: Die weißen
,,terres blanches" aus Ton und Kalkstein auf
den Hugeln im Westen, die sich glrt ftir elegante Pinot Noirs eignen, aber bei höherem
Tonanteil auch schöne Weißweine hervorbringe rr, die kieshaltigen ,,caillottes" mit ihrem weichen, gelben Kalkstein für feinen Weißwein
und die ,,perruches", einen mit Feuerstein
durchzogenen Lehmboden im Osten, der für
duftige Lrnd langlebige Sauvignon Blancs steht.
Wie Louis vinifi zieren viele Winzer in i h ren Kel-

lern Weine der verschiedenen Bodentypen.
Auch am anderen Ufer, rllnd um das bnrgundisc
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Jöröme Billard,

!m Tuffstein-Keller von La Cave Monplaisir, Chinon

Domaine de la Noblaie

In Botrrges verspel'rte einst das Mirrzris, eirr
großer Strnrpf, clen Ztrgang ztrr Stadt, tiber cler'
sich seit dem Mittelalter clie einclrtrcksvolle

cl e r tr n I än gs t ve rs to rbe n e I(trl twe i n m ac h e r D iclier Dagtrenearl rnit seinem Asteroide, Alain
Cailbotrrdin mit seinern Tryptyque trnd Graf
Henry d'E,sttrtt cl'Assay von Chäteau de Tracy
rni t sei n e m Haute D e nsi te atrf tippig-kornplexe
Satn ignon-Blanc-Weine mit reichen und reifen Frtrchtarornen. Den Namen Potrilly Fume
verclanken sie clem leicht rauchigen Überzug
cler Beeren in der Reifeperiode.

gotische Katheclrale erhebt, die nrit ihren
Glasfenstern trnd Sktrlpturenschnrtrck zunr
UNEscO-Weltkulttrrerbe zählt. Die Kirchen
trnd Adelshätrser der Stadt, rvie den Palast volr
Jacqtres Coetrr, dern reichen Finanzier Kcinie
Ifurls VII., kann nlan an Sornrnerabenden bei
einem rntrsikaliscl-ren Rtrndeang erktrnden.
Zur Üb..rrachtuns laclen gemtitliche Chanrbres cl'Hötes ein, wie Le Cöclre Bletr.
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Weiter fltrssabwärts fließt die Loire durch
srolSe alte Stäclte rvie Orleans., Blois, Totrrs

Atrf dern W.g nach Vierzon inr Tal

Angers. Das Klinra rvircl wär'nter, clie Böclen
reichhaltiger - trncl clamit ändern sich atrch
clie Stilistik cler Weine uncl clie angebauten

Bourges, die malerische Hauptstadt des Berry

Rebsorten.

Wir verlassen aber vorerst den Fltrss trnd bestrchen atrf cler Fahrt nach Botrrges, cler Hatrptstaclt cles Beny, clie Weinbatrresion MenetouSalon, clie ztr Llnrecht inr Schatten vol-r Sancerre steht trncl nrit ihrn clie Terres Blanches teilt.
Schon irn I I..fahrhtrnclertbatrten Mönche hier
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heute sroßen Anteil an der totrristischen Anziehtrneskraft der Loire.
ss

Atrf in Richttrng Totrrs, der Hatrptstzrdt clerTotrraine. Entlans des Fltrsses reihen sich
clie Weinberge, trnd nran kann per Rad oclerAtrto der Route cles Vignobles fblgen, die ztr
totrristischen Weinkellern f[ihrt, die sich zrtrf

en :

www.vinsdeloire.eu
www.montsdamnes.com
unuw. bourgeois-sance rre.

Bestrcher eingestellt hzrben. Einer detvort sincl
clie Car,'es dtr Pöre Atrstrste, wo Alzrin (l'odeatr
im schmucken Probellrzulln atrch atrf Deutsch

com

www. ma i son-d e s-sa ncerre. com
www. la-tou r-sa nce rre. fr
Dominique Girault, Cave Touristique Domaine des Caillots,

willkonlnrell heißt. Neben Chenin trnd Szrtrvignon Blzrnc batrt er vor allenr Cabernet und

Noyers-sur-Cher

Garnery an.

www. panoramicotel. com

www.loireradweg.org

kleinen Anbaugebiete Qtrincl, trrtd Retrilll,
Alrl Wegesrand, wo ebenfalls der Satn'ign()ll
Blanc clorniniert. Qtrincy hat sich soszu' szurz
atrf clie Rebe konzentriert, mit seinenr I.krlksteinboden erhielt es schon 1936 als eine der'
e rste n Wei nbzrtr regio l] e n de n Aoc-Stattrs tr n cl
procltrziert atrf seinen 220 Hektzrr- 2russezeichnete Weine, die schon bei clen fi'anzösischen

Herrschern hoch im l(trrs stzrnclen. 1 993
schlossen sich einige der jtrneen Winzer zusalnmen, um als Cave Romalle de Brinzrv ihre
Weine gerneinsanl zu vel-nrarkten. Sie r-eprzisentie rt rtrnd ein Drittel cler Appellzttion. Der
Les Abesse zeigt schöne reif-e Frtrchtarclnrerr
voll Mango trnd Passionsfrtrcht.

Wein an, trnd Winzer rvie Philippe Gilbert procltrzieren arrsgezeichneten Satrviellon Blanc.
Doch clie Loire ist nicht ntrr irn Weinbatr
eine Resion voll sr-oßer Strahlkraft. Lange
Zeit wtrrcle Frankreich voll hier aus regiert,
trncl clie Schlösser trncl Kirchen haben noch

Empfehlensw erte I nt ernet adre

cles

Loire-Nebenflusses Cher liegen clie beiclen

trnd
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Chinon und die Vienne

Chenonceanx, eines cler rnalerischsten
nur einen Kilometer von dem
Weinetrt entfernt trnd man sollte es sich auf
keinen Fall entgehen lassen. Auch das einclrtrcksvolle Königsschloss Amboise liegt in
Schlösser, ist

War-rclerentfernung. Der Valois-König Franz I.

hatte Leonarclo cla Vinci als Planer dorthin
geholt trncl schätzte das [Jrteil des lJniversalgelehrten, der irn nahen Schlösschen Clos Ltrce
seine letzten Jahre verlebte.

Von Amboise geht es fltrssabwärts in Richtung Totrrs. Der Chenin Blanc, der gerne rnit
clem Rieslingverglichen wird trnd in der Region
auch Pineatr cle la Loire heißt, findet, trocken
bis eclelstiß oder als Schatrrnwein atrsgebaut,

auf den sandisen Tonböden von Montlouisstrr-Loire und den Kieslagen des gegentiberliegenden Votrvray seine schönste und finessenreichste Atrsprägtrne. Oft ist er in Detrtschland
noch immer ein Geheimtipp, denn clie Topgewächse könllelt durchatrs bis ztt zehn Jahre

lasern trnd entwickeln in derJtrgencl schrneiclrelhafte Akazien- und Rosenarornen, die im
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der gotischen Kathedrale atrs dern 12. bis 16.
Jahrhundert. St. Martin rtrht in der Iftypta der
nach ihm benannten Basilika. Ein Höheptrnkt
beim Rundgang cltrrch die belebte Altstadr isr
die Place Pltrmerearl rnit Fachwerkhätrsern
alrs dern 15. Jahrhtrndert. Atrch kulinarisch
hat Totrrs einiges ztr bieten. Im Vorort Saint
Avertin empfiehlt sich das ,,L'Evigne" mit einer
vorztiglichen Kombination volt Wein trnd Speisen uncl im benachbarten Joue les Totrrs das
Chäteau de Beatrlietr, das neben historischen
Zimmern auch eine vorztigliche Kiiche bietet.
Weiter geht die Fahrt nach Ligre an der
Vienne, wo in der Domaine de la Noblaie der
junge Jeröme Billard zeigt, was man atrs dern
Terroir heratrsholen kann. Vater Franqois ist
Professor ftir Önologie und cler Filius sammelte weltweit Erfahrungen bei ersten Adressen,
wie Petrus in Pornerol und deren Weingtrt
Dominus im Napa Valley. Neben einem preisgekrönten Chenin Blanc schafft er mit dem
Pierre de Tuf einen außergewöhnlichen Wein
nnd zeigt, dass Chinon als Benchmark ftir reinsortigen Cabernet Franc, der dort auch Breton
genannt wird, geeignet ist.
Chinon selbst wird von einer wehrhaften
Burg aus dem l2.Jahrhundert beherrscht, die
einst Residenz der Plantagenes war. Der Ort
sclrrieb Geschichte, alsJeanne d'Arc 7429 dort
erstmals auf König Karl VII. traf. Der Chenin
Blanc war einst Lieblingswein von Franqoise
Rabelais, und wer sich einen Überblick verschaffen möchte, sollte bei Rainer Schmidt im
,La Pause Rabelaisienne" vorbeischauen. In
seinerVinothek fuhrt der Deutsche eine große
Anzahl von Weinen trnd liefert kenntnisreich
clie Grundlage ftir eigene Erktrndungen entlang der Vienne. Ein Tipp furs Abendessen:
das rustikale ,,Les Annees 30".
Winzer wie Philippe Alliet, Charles Pain,
David Chaveau von der Domaine cle Beatrsejour trnd Wilfricl Rotrsse haben wesentlich
dazu beigetragen, den Rtrf des Cabernet Franc
ztr stärken. Das Niveau trnd clie Typizität der

Alter komplexen Aprikosen- trnd Quittennoten
weichen. Teils haben clie Wirtzer irn Laufe der

geradlinigen Roten gelten viel

Jahrhtrnderte ihre Keller in den Ttrfßtein am

Meist vermarkten die kleinen Weingtiter ihre

Ufer setrieben, in denen der Wein in Eclelstahl

Weine clirekt trnd bieten mit Degustationen,
Gästezimmern und Gastro-Events Weintotrristen ein dankbares Ziel. Radfahrer körlnen
ein gtrt atrsgebautes Wegenetz ntrtzen, das an
seh enswerten Wei ngti te rn vo rbeiftih rt.
Das Maison de la France bietet Broschtiren,
clie bei der Vorabplanung helfen. Eine schöne Art der Flusserkundung bietet sich atrch
an Bord der Amarante, clie Gästen vom rnalerischen Candes St. Martin atrs die Loire näher
,:läi
bringt.

oder großen Holzfässern lagert. Von der herausragenden Qtralität der Weine können wir
uns bei Benoit Gautier in cler Dornaine de la
Chätaigneraie in Votnzräy turd rnehr noch bei
Franqois Chidaine in Montlotris rnit seinen
ausgezeichneten organisch
erzeugten Spitzenweinen
überzeuger-r.

In Totrrs lohnt der
strclt cles Gtrise-Trlrms

Beaus

clem 13. Jahrhundert trnd
Francois Chidaine, Montlouis
t-\
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aProPos

Quallti

4

Tel. 06244 - 825 . Fax 547
www.won nega uwei ne. de'

ar.-dh-.
/\-z\

JB U N D E

S

VEIN
pnAUIERUNG

Auch in 2008 unter den
100 BESTEN DLc-prämiertr
Weinerzeugern Deutschland

IVIi.c

lt,nel. Ili

tt

er u n d

Itlilgtin I)urgu.ru,

l=J Degustationsergebnisse Premium Select Loire auf Seite 92

HALLE 4
STAND 4 BO:

)

(4, Rhein hess(
\t

DrE wErNE DER wrNZEI

