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Vier Winzer aus Sancerre
ln Sancerre sind echte Familienbetriebe die Regel nicht die Ausnahme Und das durfte
auch in Zukunft so bleiben Wir präsentieren drei Entdeckungen und einen Altmeister

Domaine Francois Crochet
Francois und Carine Crochet
Crochets gibt es einige rings um^ajicerre Der hek innteste da
von ist I ucien Crochet Die Domaine Francois Crochet in Sue
gilt eher als Geheimtipp Ihren guten Ruf hat sie sich ausge
rechnet durch ihre Pinot Noir erworben die hier stolze 25 Pro
zent der Produktion ausmachen um dem Kundenwunsch
zu entsprechen) Was nicht heiss! dass Francois Crochet der
diesen traditionellen t-amilienbetneb von rund zehn Hektar
1998 übernommen hat den Sauvignon vernachlässigt <Wir
sind mit dieser Sorte geboren Sauvignon flicsst in unseren
Adern» meint er mit gespieltem Pathos «Der Rotwein tritt bei
uns nach und nach an die Stelle des Rose Nicht nur seine
charaktervollen weisser) Lagen Cuvees (Chene Marchand Les
Amoureuses) denen man etwas Reife gönnen darf sind \on
absoluter Klasse sondern auch die einfacheren Cuvees
Tel +33 (0)248 54 21 77
francoiscrochet@wanadoo.fr

Domaine Jean-Max Roger
Thibault und Etienne Roger
Mit 26 Hektar in Sancerre und fünf Hcktir in Menetou Salon
gehört diese heute von den Brüdern Thibault und hticnnc
Roger geleitete Domäne zu den Grossbetrieben der Appella
non und ist doch em traditioneller Wmzerbetneb geblieben
Die Rogers sind seit dem 17 Jahrhundert in Due ansässig Auch
die Rogers produ/ieren etwas Rotwein fur den frinzosischcn
Markt und Rose fur den Fxport Auch sie sind vor allem Bot
schafter des Sam ignon Wu wollen Weissweine pioduzieren
die jungen Geniessern gefallen und auch fur Kenner von Inte
ressesind> sagt thibault und hticnnc ergänzt 'Dieeinhchc
ren Weine sollen schon jung gefallen mit der Cuvee Vieilles
Vignes (aus alten Reben) suchen wir hingegen die Komplexi
tat Wir verwenden wilde Hefen das gibt mehr Charakter doch
die Weine brauchen auch mehr Zeit sich zu offnen > Eines
der Ziele dieser bodenständigen Winzer die ihre Erfahrung
im Ausland geholt haben ist daher gerade zu demonstrieren
dass grosse Sancerre auch gut und lange reifen können
www.jean-max-roger fr
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Alphonse Mellot
Alphonse, Alphonse und
Emmanuelle Mellot
Die Mellots allem haber Sancerre Geschichte geschrieben Sie
bind seit 500 Jahren al1- Wcmhindlet und Winzer in Sancerre
ansässig Heute machen zwei Betnebe von sich reden Joseph
Mellot von Catherine Corbeau Mellot geführt die über hundert
Hektar in den acht Appellationen der Region Centre Loire be
stellen lasst und Alphonse Mellot dei mit seinen 54 I lek tai in
Sancene zu den eigcntl chen I okomotiven der Region gehört
Alphonse in Mehrzahl denn so heissen Vater wie Sohn Num
mei 18 und 19 in einer langen langen Reihe von (männlichen)
Familienmitgliedern die alle den gleichen Vornamen tngcn1
Dritte im Bunde ist I echter bzvx Schwefel Lmmanuelle die
sich um den l ommerziellen Teil der Domaine cle la Moussiere
kümmert \\ ie das eigen liehe Weingut heisst dasheuteaufbio
logische und biodynamische Art bestellt wird Vertritt Joseph
Mellot einen etwas zugänglicheren kommerzielleren Stil
(keine Kritik sondern eme Eselsbrücke) bringen die Alphonses
ungemein komplexe vollmundige präzise gezeichnete San
cerre mit besonderer Tiefe auf die Flasche Die unterirdischen
blitzblank gehaltenen Keller mitten im Dolf strafen Vorurteile
von spmimebemerhangener Kellerromantik I ugen
www.mellot com

Domaine Pierre
Prieur et Fils Bruno
und Thierry Prieur
Was Sancerre von \ielen anderen fnnzo
sischeu Appellationen unterscheidet Hier
trifft man weiterhin auf echte authentische
alte W nzeifamilien die seit Generationen
Weinbau betreiben und kaum auf Inves
toren xon ausserhalb was v\eder Vorwurf
noch Qualitätszeichen ist sondern eme
blosse l eststellung Auch die Domaine Pierre
Prieur et Fils die 17 Hektar lerres Blanches
(I enm Kalkboden) Ciillottes (Kalksplitter
boclen) und Silex bestellt geholt zu diesen
Familien Naturnahei Weinbau unter deni
Siegel Haute Valeur Environnementale
zeugt hier ment von abgehobener Philoso
phie sondern von ihrer Ierroir\erbundcn
heit und wenn sie zu Protokoll geben nicht
den be leu Wein machen /u wollen sondern
den authentischsten hat das mit Marke
tingstrategic nichts ?u tun sondern druckt
ganz einfach ihre persönliche I rfahrung
aus du sie gelehrt hat dass unterschiedli
ehe I agen unterschiedliche Weine ergeben
Vonusict/ung ist aber dass man die Boden
und die Natur respektiert und dass in diesen
Unterst hieden das eigentliche Interesse fur
den Konsumei ten liegt
www pneur-pierre-sancerre com
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Geheimtipps für Geniesser
Sancerre ist nicht nur em Weisswemparadtes Hier kommen auch Geniesser auf ihre Kosten, die auf der Suche nach authentischen Terroirprodukten sind

Anny Allary und
Joachim Seitz
Ölmühle Moulin de
Pesselieres

Sylvain Trevel
Sylvain der Fischer

Laurent Chareau
Restaurant Le Chat

Sylvain dei Fische' st sine Legende in San
terre doch seinen Nachnamen kennt ke
ner Sylvain schlug sich als Holzfal er durch
restaurierte eme a tc Loire Barke tauschte
2013 das Grun des Waldes gegen das Grau
blau dcs tausend Kilometer langen Flusses
und gehört heute zu den letzten 3J Berufs
fischcrn Der F schbestand nimmt wieder
zu auch wenn Lachs Alse oder Asche nech
wie vor Muhe taben die v i e e n Wehre zu
überwinden die das Schwimmen gegen den
Strom zum Spiessrutenlau' machen An ihre
Stelle sind Wels &apte" Barbe Nase oder
Laube getreten Auf 'und 500 Kilogramm
pro Hektar schätzt Sy vain cen Fischbestand
urd hofft er nehme weiter zu Den stattli
chen W°K den er extra fur un« gefangen
hai entldsst er darum naüi dem Fototermin
wieder in die Pre hei! «Er hat se ne Arbeit
g e t a n » Von Fisch allein lebt Sylvain aller
dmgs n chi Er nimmt Interessierte (max ma
zwölf Personen) mit zu einer Bootsfahrt auf
de Dire erklärt ihnen das Milieu „nd semer
spannenden Be'uf Alles endet mt einen
Imbiss vor hausgemachten Fischkonserven
Z egenkase aus Chavignol und weissem San
cerre ouf einer anderen liebevoll restaurer
ten Barke die in der Nahe der Brücke von
Saint Satur vor An <cr legt
www.le-raboliot.com

Gute Restauiants gibt es einige in Sancerre
und Umgebung «La Tour» «La Cote ces
Monts Damnes» «LAuberge ee la Pomme
d Or> Und es gibt «Le Chat» n Cosne
Cours sur Loire '/ver den Bauch voll ha' von
zu perfekter oder perfekt langweiliger Ster
nekiche ura etwas Zeit und keine Angst vor
kulinarischen Experimenten aus frischen
meist einfachen Grundzutaten und aus ei
fier oer besten und grossten Sammlunqer
regionaler Weine den geeigneten Trcpfer
dazu wählen w ll mache sich auf ans Ende
der Welt u id drucke mit iamtnfcten die
K inke des «Chat;) bereits 1856 Dorfbar
Festsaal und Treffpunkt der Einheimischen
Wieder zu "i Schnurren gebracht hat die
«Kat?e> Kuchenchef l ai rent Chareau der
seit längerem davon träumte die Kaoitale
zu verlassen und in der P'ovmz eine Gast
statte zu eroffnen «wo man nicht bereits
den Stuhl teuer bezahl' auf den "an sich
s e r z t > 2004 "lachte e' be Didier Dague
-eau di: Ernte mit verliebte 3ich in die
Gegenc fund Dagueneaus Sekretärin) ent
deckte cie ehemalige Dorfspclunke u"d ver
ivirklichte hier 2008 seinen al'en Traum von
schmackhaft echt und gunstig arbeitet mit
Kichererbsen Irockerfruchten Pilzen Ge
ugel Fisch oder Käse aus der Umgebung
Tel.+33 (0)386 28 49 03
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Na urlich kann man nicht über Sancerre
schreiben onne die Ziegenkäse von Chav
gnol zu erwähnen A'as w r semi, getan
haber und uns dami eme' anoeren weit
wenige' bekannter Spezialltat der Gegend
widmen können cem Ol aus Wal uno Ha
selrussen Anny A l l a r y uno Joachim Seitz
leben seit 20 Jehren im kleinen Dorf Fesse
heres in der Nahe von Sancerre Joachim
jusgeb Ideter Sehausfie er ist als Synchron
Sprecher tatig ('ji Arte unter anderem) und
dreht Werbefilme Nur em paar Hauser wei
tei rattert das Rad ener romantischen Ol
muhle die s»it 1704 von der gleichen Familie
gefuhrt wird 2014 weifen die letzten Be
treiber aus Alte'sgrunden das Hanctucn
die Muhle dioh! zu verkommen em uisltes
Handwerk in Vergessenheit zu gera en Die
oeiden paclren die Muhle lerner von ifren
v'orgargern alle Geheimnisse der Fabrikation
und produzieren weiter flussiges Gold das
sie direkt ab Muhle vertreiben «Die Kuhle ist
die Seele des Weilers 1 Hort sie auf zu knat
"em und zu duften steht die A e 11 hier s t i l l »
www.moulin-a-huile-de-pesselieres com
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