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Luxemburger Riesling rockt …
… von sanft und kuschelig bis hin zu ungezähmt und eigenwillig

Aufgrund dieser faszinierenden Aus-
druckskraft, die je nach Klima, Boden,
Lesezeit und Ausbauweise des Winzers
variiert, beeindrucken die Rieslinge mit
einer feinen, teils erfrischend knacki-
gen Säure, einer ausdrucksstarken
Frucht und einer meist herrlich einge-
bundenen Mineralität. Rieslinge bezau-
bern in ihrer Jugend durch lebendige
animierende Frische und bestechen im
Alter durch charaktervolle Größe. So
genießen luxemburgische Riesling-
Weine nicht nur national, sondern auch
international ein hohes Ansehen. Bes-
ter Beweis hierfür ist das Abschneiden
beim „Best of Riesling 2017“, einem in-
ternationalen Rieslingwettbewerb un-
ter der Schirmherrschaft des rhein-
land-pfälzischen Weinbauministeriums,
wo 12 Luxemburger Rieslinge mit Gold-
medaillen ausgezeichnet wurden!

Bereits zum siebzehnten Mal laden
die vier Ortschaften Machtum, Ahn,
Wormeldingen und Ehnen vom 15. bis
17. September auf eine Entdeckungs-
tour „dorch d’Kellere vun der Ries-
lingsgemeen“ ein. Erleben Sie, liebe
Weinkenner und -freunde ein abwechs-
lungsreiches, unterhaltsames und mu-
sikalisches Programm in den Kellern

unserer Winzer. Nicht weniger als 20
Betriebe öffnen an diesem Wochenen-
de ihre Türen und laden Sie zur Ver-
kostung der Rieslinge wie auch aller an-
deren lokalen Weinprodukte ein. Neben
den Weinen finden Sie in den meisten
Kellern ebenfalls die dazu passenden
kulinarischen Begleiter. Für den Trans-
port zwischen den Ortschaften ist auch

bestens gesorgt. Erleben Sie unsere
schöne Weinberglandschaft per Schiff-
fahrt auf der MS Princesse Marie-
Astrid oder per Moselexpress entlang
der Luxemburger Weinstraße.

Zum Schluss gilt mein besonderer
Dank den Organisatoren, der amtie-
renden Rieslingkönigin Jeanne-Marie,
ihrer Nachfolgerin Laura sowie all je-
nen, die zum Gelingen dieses Festes
beitragen und mitwirken, um Ihnen, lie-
be Weinfreunde, Ihren Aufenthalt so
angenehm wie möglich zu gestalten.
Natürlich will ich unsere Winzer nicht
vergessen, die mit ihrem Ehrgeiz, ihrer
Erfahrung, und vor allem ihrem Fin-
gerspitzengefühl immer wieder aufs
Neue edle Weinprodukte erzeugen.

Riesling muss nicht jedem gefallen,
aber Riesling besitzt die besondere Fä-
higkeit, die Charakteristik seiner Wein-
berglage, das Terroir, aufzunehmen und
zum Ausdruck zu bringen. Deshalb ein
letzter Hinweis: Riesling zeigt sich in
seiner ganzen Vielfalt nur dem, der sich
nicht mit dem ersten Schluck zufrie-
dengibt.

Fernand Etgen
Minister für Landwirtschaft,

Weinbau und Verbraucherschutz

(© 2014 SIP/
YVES KORTUM/TOUS DROITS RÉSERVÉS)

Zone Industrielle Rolach
L-5280 Sandweiler

Tél. 75 91 81 75
cp@mathisprost.lu – www.mathisprost.lu

531, route de Thiiionviiille (Z.I.) - L5887 Alziiingen
Tel.: 36 88 12-1

www.leonsteffes.lu

www.kohll.lu

Notre Crémant brut et le Pinot blanc Rousemen 2016
ont été sélectionnés par le Guide Hachette des Vins 2018

dimanche, le 17 septembre : Déjeuner au domaine
sur réservation au 76 02 42 – places limitées
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