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Weil die kreidehaltigen Böden
denen in der Champagne ähn-
lich sind, besteht der Rebsorten-
spiegel vorrangig aus Chardon-
nay, Pinot Noir, Pinot Meunier
und Pinot Gris. Hinzu kommen
Dornfelder, Rondo und Ortega.

„2007 haben wir den ersten
Jahrgang abgefüllt. Wir stellen
hochwertigen Schaumwein mit
hohem Potenzial her.

Beim International Wine Chal-
lenge 2015 wurde unser Blanc
de Blancs 2010 zum besten Jahr-
gangsschaumwein Englands ge-
wählt“, sagt Weingutsbesitzer
Howard Corney, der einen Im-
porteur in Luxemburg sucht.

Kürzlich hatten wir das Ver-
gnügen, vier seltene Schaumwei-
ne von Court Garden aus Ditch-
ling zu probieren. Sie gehören
zum Besten, was England auf
dem Gebiet heute herstellen
kann.

Court Garden Blanc de Noirs
Brut, Jahrgang 2010, ist eine Cu-
vée aus Pinot Noir und Pinot

Meunier. Der hellgolden schim-
mernde Wein mit der feinen Per-
lage zeigt in der Nase Akzente
von Agrumen, Mirabellen und
Minze.

Leichte Lakritz-Nuancen run-
den das Aromenspektrum ab. Im
Gaumen sind deutliche Noten
von Marzipan und frischen
Mandeln nachvollziehbar. Im
zweiten Anflug sticht die Frische
hervor, aufbauend auf einer deli-
katen Säure, die zur ausgewoge-
nen Struktur des sauber gemach-
ten Blanc de Noirs passt.

Court Garden Brut 2010 gefällt

durch seine floralen Noten von
Rosen und Akazienblüten mit
einem dezenten Duft von Cassis-
Blättern und weißem Pfeffer. Am
Gaumen ausgeprägt fruchtig
und mit harmonierender Rest-
süße zeigt er durch eine teilweise
Lagerung im Holz weiche, abge-
rundete Noten im Abgang. Mit
seiner dezenten Mineralität ist er
der perfekte Essensbegleiter.

Als absolute Spitze bezeichnen
wir den Court Garden Extra Dry
2010.

Hier offenbart der Chardonnay
sein Potenzial mit einem viel-
schichtigen Fruchtbukett (gelbe
Grapefruit, Zitrus). Am Gaumen
harmonisch mit Nuancen von
Aprikosen und Weinbergspfir-
sich stellt er sich trotz seines Al-
ters feingliedrig und extrem

frisch vor. Ein Wein mit hohem
Alterungspotenzial.

Das erstaunlichste an den Wei-
nen ist ihre Frische. In einer
Blindverkostung würden emi-
nente Spezialisten die drei
Schaumweine bedenkenlos als
Spitzen-Champagner einstufen.

Von Romain Batya & Liliane
Turmes (Text und Fotos)

Das Weingut Court Garden
liegt in der englischen
Grafschaft East Sussex, im
vom Atlantik beeinflussten
Hinterland von Brighton. Es
gehört zu einem Gehöft, das
bereits auf Landkarten von
1778 ausgewiesen wurde. Die
ersten Rebstöcke wurden vor
elf Jahren gepflanzt.

Von Spitzenprodukten aus Gallien
nicht zu unterscheiden
RARITÄTEN Court Garden macht Englands besten Schaumwein

Die Weingärten von Court Garden bei Brighton

Jenny und Howard mit ihren ersten Auszeichnungen für die
2010er-Weine

Drei Top-Schaumweine von Court Garden aus England

Court Garden ist auch auf Schafzucht spezialisiert

Le bistrot-restaurant „Bei de
Bouwen“ est un local à Luxem-
bourg-ville, situé dans le vieux
quartier du Pfaffenthal. Un lieu
chaleureux qui a ouvert il y a
quelques mois et où l’on vient
pour boire un verre ou manger
des plats régionaux.
Les patrons sont deux frères.
Rafael est aux fourneaux et
Angelo en salle. Ils proposent
un menu du jour à midi, de
lundi à vendredi, ainsi qu’une
carte basée sur la cuisine du ter-
roir. On y trouve des Kniddelen
(quenelles), un hamburger mai-
son, une entrecôte au beurre
maître d’hôtel, des saucisses au

vin, une brochette de scampi …
Le soir en semaine les patrons
accueillent les clients pour boire
un verre dans un cadre familial
et préparent des petits plats goû-
teux en accompagnement. Le
samedi en soirée la carte des
plats est plus copieuse et on

peut prendre place dans la mez-
zanine pour un dîner à la carte
ou pour le menu du week-end.
La diffusion des différents évé-
nements sportifs est aussi à l’af-
fiche au restaurant „Bei de Bou-
wen“ grâce à une grande télé.

Dave Giannandrea

Un lieu chaleureux

Le clin d’œil gastronomique
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Bei de Bouwen
35, rue Laurent Menager
L-2143 Luxembourg
Tél.: 26 20 21 14
www.beidebouwen.lu/
Heures d’ouverture:
Lundi à vendredi
à partir de 10.00 h
Samedi à partir de 14.00 h
Dimanche fermé

Eis Vakanz ass eriwwer a mir freeën eis drop
Iech och 2016 weider dierfen ze verwinnen !

Das Weingut Court Garden
liegt in East Sussex, einer
Grafschaft im Südosten
Englands, direkt am Ärmel-
kanal. Verkauf auch via In-
ternet. Weitere Infos unter
www.courtgarden.com.
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