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Am Niederrhein. Die Region bietet
viel für Leib und Seele. Jeden Don-
nerstag heißt es an dieser Stelle
„Landlust“ – wir erzählen Ihnen
Genuss- und Wohlfühlgeschichten.
Heute räumen wir ‘mal mit dem
Vorurteil auf, die Niederrheiner
würden nur etwas von Gerstensaft-
verstehen...

An jedem Donnerstag:
genießen, wohlfühlen
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NIEDERRHEINNIEDERRHEIN
Auf dem Trockenen
...zu sitzen, ist besser, als in
feuchter Kälte zum Zapfen zu
gefrieren! Tätä! Bis  8 Grad.

Am Niederrhein. Krefeld will seine
Mitgliedschaft als Gesellschafter
des Niederrhein-Tourismus zum
31. Dezember 2013 kündigen. An-
gesichts gestiegener Übernach-
tungszahlen zeigte sich der Deho-
ga Krefeld bestürzt. Vorsitzender
Walter Sosul: „Wir haben für diese
Entscheidung kein Verständnis.“

Krefeld will Tourismus-
Verband verlassen

Gabi Völlings vom
Restaurant und Ca-
tering Service „Pe-
tersilchen“ in Xan-
ten mag’s auch ger-
ne ohne Fleisch. Da-
für mit Kürbis –
überbacken...

Vegetarisches
aus dem „Petersilchen“

Zutaten (für vier Personen):
1 kg Kürbisfleisch (Butternuss-
oder Hokkaidokürbis)
100 g Butter
2 EL Mehl
2 Eier, getrennt
Zucker
Zimt
Semmelbrösel
Butter als Flöckchen
Milch

Zubereitung: Den Kürbis in
mundgerechte Stücke schneiden
und in etwas Wasser weich ko-
chen. Ist das Fruchtfleisch zart,
entfällt das Vorkochen. Aus Butter
und Mehl eine Schwitze bereiten
und mit Milch ablöschen. Die Soße
muss jetzt sämig sein. Zwei Eigelb
unterrühren und das Eiweiß steif
geschlagen darunterziehen. Den
Kürbis in eine gebutterte Auflauf-
form geben und die Soße drüber-
gießen.
Wie man die Soße würzt, kann

man entscheiden. Entweder süß
mit Zucker und etwas Zimt – dann
kommen Semmelbrösel auf den
Auflauf und Butterflöckchen – ba-
cken bei 200 Grad, bis die Sem-
melbrösel braun und knusprig
sind. Oder man gibt gehackten Dill
in die Soße, etwas salzen und
obenauf geriebenen Käse.

Überbackener
Kürbis Wein = Poesie in Flaschen

(Robert Louis Stevenson)

Wein = Die Nachtigall unter den
Getränken (Voltaire)

„Gott hat nur Wasser geschaffen,
aber der Mensch machte den
Wein.“ (Victor Hugo)

Von Heike Waldor-Schäfer

Kleve. Franz Peters schmunzelt.
Dönekes zum beliebten Rebensaft
gibt es ja sooo viele - und: alle stim-
men! Franz Peters ist einer von
denen, denen Wein-Experten gern
eine „spitze Zunge“ nachsagen, vol-
ler Anerkennung.Dabei kommt der
Mann vom platten Land, ist wasch-
echter Niederrheiner. Da wird
eigentlich Bier getrunken und
Schnaps. Und Weinberge gibt es
auch eher wenig.
Franz Peters (55) aber hat den

Wein im Blut, gewissermaßen. Im-
merhin ist er Chef der Schlossberg-
kellerei in Kleve – die ist stolze 125
Jahrealt undhatmal eben so schlap-
pe 20 000 FlaschenWein auf Lager.
Bei idealen zehn bis 14 Grad
schlummern die feinen Tröpfchen
in denhistorischenGewölbekellern
im unterirdischen Bauch der alten

Kurstadt. Früher gab es sogar einen
unterirdischen Gang zur Schwa-
nenburg – der wurde dann aber zu-
gemauert. Aber auch Franz Peters
weiß noch, dass vor den Wein-Leu-
ten die Hoflieferanten und Bier-
brauer da waren, und in den alten
Gewölben so manches Fläschchen
für die hohen Herrschaften in der
Burg abgezapft wurde.
Ein Händchen und ein Gespür

für leckere Sachen hatte die Familie
Peters immer schon. Urgroßvater
Heinrich Peters legte den Grund-
stein – mit einer kleinen Konditorei
mit Feinkostgeschäft – anno 1887.
Schon ein paar Jahre später eröffne-
te der Uropa dazu eine altdeutsche
Weinstube – und brachte den Nie-
derrhein und sogar das Ruhrgebiet
auf den Geschmack.

Zug um Zug
„Mit dem Zug wurden die Weine
von der Mosel, der Ahr und dem
Rhein in 1000 und 1400 Liter gro-
ßen Fässern nach Kleve gebracht“,
erinnert sich Urenkel Franz. In der
Schlossbergkellerei wurden die
Weine dann in Flaschen abgefüllt.
Das sprach sich rund. Die Klever

Schlossbergkellerei beglückte zahl-
reiche Fürstenhäuser, schickte in
der Vorweihnachtszeit gar 25 Zent-

ner Spekulatius in alle Welt – und
mauserte sich zum Hoflieferanten.
Eine Urkunde, fein gerahmt, belegt:
„WirWilhelm vonGottesGnaden

Fürst von Hohenzollern haben uns
gnädigst bewogen gefunden, den In-
haber einer Spekulatius- und Ho-
nigkuchenfabrik Heinrich Peters in
Kleve zu unseremHoflieferanten zu
ernennen“, Sigmaringen, den 01 Ja-
nuar 1906“.
Als in den 70er und 80er Jahren

Warenhäuser und Supermärkte ver-
stärkt auf Feinkost setzten, gaben
diePeters’ ihreFeinkostwarenauf.
DafürwurdederWeinhandel aus-
gebaut.
Wie das dann so geht – 1992

übernahm Franz Peters den Be-
trieb.Und steckte fortan seineNa-
se tief in Fässer und Gläser. Heute
kennt er jeden seiner 800 Weine
persönlich, weiß, wie er
schmeckt, wonach er
duftet, wie er lagern
muss, was drin
steckt. Inzwi-
schen haben ihn
Weinkritiker wie
„Feinschmecker“
oder „Gault Mil-
lau“ mehrfach als
hervorragenden
Weinver-

käufer ausgezeichnet. Wie man da
hinkommt? „Wein verkosten. Und
probieren, probieren, probieren.“
Dabei erlebt er auch immer wieder
Überraschungen. „Wir waren im
Oktober imPiemont. Da habenwir
einen Barolo-Winzer kennenge-
lernt, der hat einenWein, der ist ein-
fach sensationell.“ Die Nieder-
rheiner haben gleich zugeschlagen,
natürl ich.

Wobei der Niederrheiner an sich
beimWeinesdurchaus trockenmag
– aber bitte nicht mit so viel Säure
drin. PrompthatFranzPeters inzwi-
schen jede Menge badischen Re-
bensaft imSortiment. „Die inBaden
haben einfach das beste Klima.“
Für den Chef selber kann es nur

einenWein geben: einen Sauvignon
Blanc der besonderen Art: „Mit
herrlichen Aromen. Sie schmecken
Mango und Maracuja...“ Schade

nur, dass das edle Tröpfchen
vergriffen ist – es gab eine
Auflage von 1500 Fla-
schen. Erfunden, par-
don, kreiert hat den fei-
nen Wein Sohnemann
Marvin Peters. Der tritt
als Weinküfer nun also
auch in die Fußstapfen

seines Ururgroßva-
ters.

Der Niederrheiner mag es eher trocken
Franz Peters und seine Schlossbergkellerei bringen seit 125 Jahren die Region auf den Geschmack

Am 24./25. Mai lädt Familie
Peters alle Weinliebhaber zur ba-
dischen Weinmesse in die Kellerei
ein. Die liegt zwar an der Wasser-
straße in Kleve, es wird sich aber
ganz klar mehr umWein als um
Wasser drehen. Verschiedene
Winzergenossenschaften und

namhafte Weingüter werden aus-
gewählte badische Weine präsen-
tieren. Im Hof der Kellerei werden
Zelte und Verkostungsstände auf-
gebaut. Eintritt: 10 Euro.

Infos im Netz unter www.wein-
peters.de oder telefonisch unter

02821/2 47 93.

WEINMESSE IN DER SCHLOSSBERGKELLEREI

Franz Peters, Urenkel des Gründers der Schlossbergkellerei, in den Katakomben am Fuße der Schwanenburg Kleve. FOTO: THORSTEN LINDEKAMP

REZEPT-TIPP

Gabi Völlings
FOTO: C.NIELINGER

Da fehlt doch eins...? FOTO: THORSTEN LINDEKAMP
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