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ExpeditionstagebuchVorwort
Ich bin Wilhelm Kox,

Gründervater der Metzgerei Kox

*1884 + 1940

Dies ist mein Expeditionstagebuch - hier habe ich all` meine
Entdeckungen und Erkenntnisse niedergeschrieben, die ich
auf meiner Expedition durch die faszinierend komplexe
Welt der Aromen habe sammeln dürfen. Ich bin zwar eine
echte Person - dieses Manusskript ist jedoch, wie ihr

findigen Leser sicher schon bemerkt habt, ein fiktives Werk
- denn seid ehrlich - wer wird schon 137 Jahre alt?Meine
Wenigkeit steht in dieser Geschichte vielmehr für die
Tradition und das Wissen, das meinem Familien-

unternehmen innewohnt. Durch meine Memoiren wird
Tradition gelebt, die Glut wird am Glühen gehalten. Ich
nehme euch mit auf meine Reise - denn zu gutem „Speis
und Trank“ gehört auch gute Unterhaltung! Ich hoffe, dass
ich euch unsere Passion für Qualität und ausgefallene
Aromen im Verlauf dieser Lektüre näher bringen kann.

Begleitet mich durch Geschichte und Fiktion!

Euer Wilhelm Kox



*Eine Gründungsgeschichte*

Wir schreiben das Jahr 1905 - die Demokratie von heute ist in weiter Ferne,
es leben 1.600.000.000 Menschen auf diesem Planeten - als ich meine Lehre
abgeschlossen und den Grundstein unseres mittelständischen, familiengeführten
Unternehmens in Krefeld gelegt habe. Massentierhaltung und scheinbar
willkürlicher Einsatz von Antibiotika - zu jener Zeit vollkommen
undenkbar! Eine Philosophie, die bis heute in unserem Unternehmen tief
verwurzelt ist.

Im Jahr 1938 habe ich die Metzgerei an Sohn Max Kox abgegeben. Unter
seiner Obhut wurde der Firmensitz 1943 nach Krefeld St. Tönis verlegt und
weiter ausgebaut.

Max wiederum übergab 1959 an Sohn Willi sen. der den Firmensitz 1963
nach Krefeld - Fischeln verlegte und um einen ViVo-Lebensmittelmarkt
erweiterte.

Im Jahr 1973 hat Willi sen. die erste Filiale in Geldern errichtet. Ein Jahr
später erfolgte der Aufbau des Partyservices und die Errichtung des neuen
Firmensitzes in Geldern.

Zehn Jahre später wurde der Lebensmittelmarkt in Geldern aufgegeben
und der Metzgereibetrieb Neikes in Goch aufgekauft, erneuert und ausgebaut.
Seit 1983 befindet sich unser Firmensitz in Goch.

1999 hat mein Enkel Willi sen. den Betrieb an seine drei Söhne Klaus,
Wilhelm Jr. und Detlef übergeben.

Im Jahr 2015 haben wir die Zeichen der Zeit gedeutet und ein zweites
Standbein errichtet - die Geburtsstunde unseres Steakhouses STEAKbrothers
auf der Voßstraße 1 in Goch.

*Diese Geschichte ist keine Fiktion

Wie ihr bemerkt habt, dreht sich in unserem Unternehmen seit über 115
Jahren und 4 Generationen alles um das Thema Fleisch.

Auf diese Tradition und das Wissen aus 4 Generationen aufbauend, haben
wir unser Steakhouse errichtet und leben dort unsere Leidenschaft und
Kompetenz in vollen Zügen aus!

In Sachen Qualität machen wir keine Kompromisse!
Das ließe sich nicht mit unserem Respekt vor
Tierwohl und unserem Stolz als Metzgermeister in 4.

Generation nicht vereinbaren!

Aufnahmen aus den Gründungsjahren
meines Mischbetriebes aus Lebens-
mittelmarkt und Metzgerei

19.07.1905



Ausblick

In den folgenden Kapiteln erfahrt ihr was überhaupt „Geschmack“ ist und
wie dieser zustande kommt - denn das ist die Voraussetzung um die Welt

der Aromen zu verstehen.

*

In diesem Zusammenhang möchte ich euch das Thema Fleisch
und Fleischreifung etwas näher bringen.

Ich bin der Meinung, dass Wertschätzung und Respekt vor dem
Lebensmittel - zwei grundlegende Tugenden nachhaltigen

Handelns - aus Wissen über die Herkunft und Enstehung von
Lebensmitteln resultieren.

*

Anschließend berichte ich euch von meiner Expedition durch die
Aromenwelt flüssiger Kostbarkeiten aus Wein und Spirituosen.

Finalisiert wird mein Erfahrungsbericht durch einen Exkurs in die
Welt des Hopfens.

*

Lehnt euch zurück und genießt die Zeit bei uns
mit Speis und Trank

*

In der nächsten Ausgabe unserer Zeitung möchte ich euch
etwas über Food Paring und die mystheriöse Welt der

Fermentation erzählen - also bleibt am Ball

4 Generationen - da kommt einigesan Rezepten, Ideen und Wissenzusammen …

…nicht einfach, da den Überblick zu behalten



Was ist eigentlich Geschmack?

Bevor ich mit euch in die komplexe Welt der
Aromen eintauche, klären wir erst einmal
grundlegende Aspekte. Welcher Geschmack,
welches Aroma kommt wie zustande -

und wie wird was wahrgenommen?
Keine Sorge - dieses Kapitel artet nicht in einer universitären, für den Laien
schwierig bis gar nicht zu verstehenden, wissenschaftlichen Abhanldung aus.

Zunächst einmal Geschmack ist nicht gleich Geschmack. Viele, wenn nicht
gar alle setzen den Geschmack mit der Summe aller Eindrücke gleich - gemäß
der Floskel „das schmeckt nicht!“ An diesem Passus begegnen wir gleich zwei
Fehlern. Zum einen bezeichnet man die Summe aller Eindrücke als
Flavour! Das Flavour resultiert aus dem Mundgefühl in Interaktion mit
dem Aroma. Das Mundgefühl wird durch haptische Eindrücke, wie Textur
oder Konsistenz, aber auch durch Reizung des Nervus trigeminus bestimmt.
Letzterer wird durch scharfe (z.B. Chili) oder kühlende (z.B. Menthol)
sowie adstringierende (z.B. Tannine) und prickelnde (z.B. Kohlensäure)
Inhaltsstoffe stimuliert. Die Stimulation dieses Nervs kann als negativ
empfunden werden (Tränensekretion, Niesreflex) oder positiv bei Zwiebeln,
Meerettich, Senf, oder Chili, je nach Empfindlichkeit. Der Nervus
trigeminus kann in der Nase (nasal-trigeminal) oder im Mund (oral-
trigeminal) gereizt werden.

Das Aroma setzt sich aus flüchtigen Verbindungen, die über die Nase
(ortho-nasal) oder den Rachenraum (retro-nasal) aufgenommen werden
und den gustatorischen Eindrücken zusammen.

Die über die Nase wahrgenommenen Eindrücke wie würzig, fruchtig oder
nussig werden als olfaktorische Wahrnehmungen bezeichnet, während die
gustatorischen Eindrücke durch die fünf Grundgeschmacksrichtungen salzig,
bitter, sauer, süß und umami abgebildet werden. Die Kombination aus
olfaktorischen und gustatorischen Eindrücken erzeugt also das Aroma.
Letzteres gepaart mit dem Mundgefühl ist demnach äquivalent mit dem
Flavour - also dem Gesamteindruck, der Summe aller Wahrnehmungen,
den viele mit dem Geschmack gleichsetzen!

Jetzt wisst ihr, wie Wahrnehmung richtig beschrieben wird!

Der nächste Fehler des Passus ist die Aussage: „das schmeckt nicht.“
Die Wahrnehmung und Interpretation des Flavours hängt von der
Empirie, also den Erfahrungen (gut/schlecht), die mit dem Eindruck
verbunden werden, zusammen. Außerdem spielt die Genetik bzw. Physiologie
eine entscheidende Rolle! Die Anzahl und Ausprägung der entsprechenden
Rezeptoren für die Wahrnehmung ist individuell, also bei jedem anders.
Das Empfinden ist demnach subjektiv. Man sagt also nicht, „das schmeckt
nicht“, sondern „das schmeckt mir nicht“. Ein dezenter, aber entscheidender
Unterschied.

20.09.1905



Fleisch in Perfektion - worauf es ankommt

Jetzt, da wir die grundlegenden Begriffe zur Wahrnehmung geklärt haben,
können wir tiefer einsteigen in die Welt der Aromen.

Wir haben festgestellt, dass die Wahrnehmung subjektiv ist. Genau
genommen ist die Interpretation, also die Auffassung des Wahrgenommenen
subjektiv. Denn zum Beispiel Substanzen, die Salzrezeptoren stimulieren,
stimulieren bei jedem Menschen die gleichen Rezeptoren - vielleicht
unterschiedlich intensiv, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Also ist die
Ursache für ein Empfinden objektiv messbar, in etwa die Konzentration eines
Stoffes (Salzmenge, Chilianteil etc.) oder die mechanische Stabilität.
Letztere ist neben der Saftigkeit das entscheidende Kriterium zur Bewertung
der Zartheit von Fleisch.

Findige Wissenschaftler haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich diese
Stabilität und daraus abgeleitet die Zartheit messen lässt - aber darauf will
ich hier nicht weiter eingehen!

Kommen wir zurück zur eigentlichen Zartheit - was passiert im Fleisch
während der Reifung?

Das zu beantworten fällt gar nicht so leicht, denn der Reifeprozess ist komplex
und unterliegt zahlreichen biochemischen Reaktionen. Ich versuche mich
trotzdem an der Erklärung - und hoffe, dass etwas davon bei Euch hängen
bleibt!

Für diejenigen die etwas sensibel sind oder gar nicht so genau wissen wollen,
was Fleischreifung eigentlich ist - überspringt einfach den Teil.

Nach der Schlachtung laufen sogenannte „post mortale Prozesse“ ab. Da
mit dem Tod des Tieres die Sauerstoffzufuhr unterbrochen wird - wird
Glykogen - ein Energiespeicher - zu Milchsäure abgebaut. Durch diese
biochemische Reaktion sinkt der pH-Wert im Fleisch (es wird sauer).
Durch diese Abbaureaktrion von Glykogen zu Milchsäure wird ATP
synthetisiert - ATP ist in nahezu allen Lebewesen der wichtigste chemische
Energieträger.Aktin und Myosin - die Biologen und Sportler unter euch
kennen sicher die Gegenspieler-Proteine der Muskulatur - komplexieren,
gehen also eine Verbindung ein. Durch diese „Verbindung“ spannt sich der
Muskel. ATP kann diese „Verbindung“ wieder lösen, sodass sich der
Muskel entspannt - ist aber der Reservestoff Glykogen aufgebraucht, entsteht
kein ATP mehr - der Muskel bleibt dauerhaft gespannt. Dieser irreversibele
Spannungszustand nennt sich auch Rigor mortis - Totenstarre.
Dieser Rigor mortis ist einer der Gründe dafür, dass Fleisch reifen muss.
Während der kontrollierten Reifung lösen sich Teile der Muskelfasern - und
Strukturen auf, infolge dessen wird das Fleisch wieder weicher - die Zartheit
nimmt zu! Einschub: Ich bin bisher aber schon viel zu tief in der Materie
versunken - deshalb gehe ich darauf nicht näher ein.
Nun gut - die Zartheit nimmt also zu und erreicht Ihr Maximum nach ca.
18 Tagen - je nach Rasse, Alter und Geschlecht des Tieres. Und jetzt? War
es das? Auf der nächsten Seite erzähle ich euch etwas über den Einfluss der
Zubereitung und des Fleisches.

29.11.1905



Einfluss der Zubereitung auf das Fleisch-Flavour

Wie Ihr euch vielleicht erinnern könnt, verhärtet die Muskulatur durch die
„Verbindung“ von Aktin und Myosin. Das Fleisch wird während der
Reifung weicher, da bestimmte Proteinstrukuren um den Aktin-Myosin-
Komplex herum abgebaut bzw. umgebaut werden. Die perfekte Konsistenz
bzw. Zartheit erlangt das Fleisch aber erst nach der Zubereitung - denn
durch den Zubereitungsprozess wird der Aktin-Myosin-Komplex sowie
andere Proteinstrukturen abgebaut bzw. umgebaut (Proteine denaturieren).
Der Abbau kann thermisch bedingt (also durch Erhitzung) oder durch pH-
Wert-Senkungen in Form einer sauren Beize erfolgen. Beim Steak setzt
man in aller Regel auf hohe Temperaturen (z.B. Grillen).
Während der Reifung wird das Fleisch nicht nur weicher, es entstehen auch
viele Aromavorstufen - die sich beim Grillen zu dem typischen Grill bzw.
Steakaroma entwickeln. Ihr merkt also, die Fleischreifung ist entscheidend
für das „Geschmackserlebnis“ - genauso wie das Zubereitungsverfahren.
Welchen Anteil daran haben jetzt Rasse, Geschlecht und Alter des Tieres?

Dazu komme ich jetzt …
Einfluss von Rasse, Alter, Geschlecht des Tieres

Neben Reifeprozess und Zubereitung hat das Tier entscheidenden Einfluss
auf das Geschmackserlebnis. Ganz wichtig für uns ist grundsätzlich - und das
sollte selbstverständlich sein, ist es leider nicht - ein gesundes und glückliches
Leben der Tiere!

Diese, aus unserer Sicht Grundvoraussetzung, leitet sich nicht nur aus
moralisch-ethischer Perspektive ab, sondern ist auch biochemisch begründbar.
Krankheiten und permanenter Stress sowie Kraftfutter beeinflussen den
Metabolismus - also den den Stoffwechsel - des Tieres. Stress verursacht eine
verstärkte Glykogen- und ATP-Ausschüttung im Muskel, sodass die post
mortalen Prozesse im Muskelfleisch gestört ablaufen - die Reifung funktioniert
also nicht wie sie eigentlich sollte.
In der Massentierhaltung wird auf Kraftfutter gesetzt, damit die Tiere
schnell wachsen. Unter diesen Voraussetzungen kann das Tier nur wenig Fett
im Muskel einlagern - und Fett ist sehr wichtig für die Saftigkeit, also die
Zartheit des Fleisches, aber auch für das Aroma, da im Fett viele Aromen
und Aromavorstufen gelöst sind.
Das gleiche Problem tritt auch auf, wenn das Fleisch männlicher Tiere -
insbesondere Jungbullen - genutzt wird, wie es Supermärkte und Discounter
anbieten. Jungbullen wachsen sehr schnell und sind genetisch bedingt
muskulöser bei gleichzeitig geringerem intramuskulärem Fettanteil. Also
eignen sich männliche Tiere grundsätzlich nicht so gut für das perfekte Steak!
Ihr denkt euch jetzt sicherlich, dass eine alte Kuh das beste Fleisch liefert, da
es viel Zeit hatte Fett einzuspeichern. Grundsätzlich habt ihr richtig gedacht
- aber nicht die Hochleistungsmilchkühe, die jeden Tag bis zu 20l Milch
produzieren. Das Problem bei alten Tieren ist, dass die Muskulatur im
Alter mehr Quernetzungen ausbildet - sodass das Fleisch insgesamt noch
zäher bzw. härter ist. Das Fleisch müsste sehr viel länger reifen - Reifezeit
bedeutet Kapitalbindung und Gewichtsverlust - sodass das Fleisch mit
zunehmender Reifezeit immer teurer wird.
Wir setzen auf Färsen, das sind Rinder, die noch nicht gekalbt haben. Diese
werden alt genug, um viel Fett einzulagern, man spricht auch von
Marmorierung. Gleichzeitig sind Färsen nicht so alt, dass die
Quervernetzungen das Fleisch zusätzlich verfestigen.



Es gibt außerdem Rassen, die insgesamt mehr Fett einlagern und langsamer
wachsen. Hinzu kommen bestimmte Haltungsformen.
Wir setzen unter anderem auf Galloway-Rinder. Diese bekommen einen
ganz tollen Eigengeschmack und ein hervorragendes Fleisch - denn
Galloways besitzen ein dickes Fell, sodass die friedfertigen Tiere ganzjährig
draußen auf der Weide frisches Gras und Kräuter fressen. Im Winter hilft
der Landwirt ab und zu mit Futter (Heu) aus, wenn es sehr kalt ist und
infolge dessen wenig Futter zur Verfügung steht.
Die entscheidende Frage, was macht unser Reifeverfahren Dry Aging

so besonders?
Die Frage lässt sich ausnahmsweise ganz einfach beantworten …

Dry Aging

Ihr habt bisher sehr viel über Aroma und Zartheit gehört. Dry Aging
bildet den Gipfel der Fleischveredelung, weil dieses Verfahren dem Fleisch
zum einen genug Zeit gibt, um zu Reifen ohne zu Verderben - das können
andere Reifeverfahren wie konventionelles Wet Aging auch bewerkstelligen -
das wirklich besondere am Dry Aging ist aber die Atmosphäre in der das
Fleisch reift. Durch unsere Salzwand aus Himalaya-Salz im
Zusammenspiel mit einer ausgeklübelten Belüftung und Kühlung wird die
Luftfeuchtigkeit in der Reifekammer auf circa 70-85% reguliert. Dadurch
verliert das Fleisch ganz schonend von Außen nach Innen Wasser. Das
Fleisch trocknet von Außen an und bildet eine Schutzschicht vor
Mikroorganismen, Lipidoxidation („Ranzigwerden von Fett“) und anderen
Verderbsreaktionen. Die äußere Schicht wird beim Dry Aging entfernt -
also viel Verlust für den Metzger - denn dieses Fleisch ist trocken, zäh und für
die meisten Gaumen viel zu intensiv. Das Herzstück des gereiften Fleisches
ist also der Kern. Geschützt vor äußeren Einflüssen ist dieser Kern gereift.
Durch den Wasserverlust konnten sich bestimmte Reaktionsromen bilden.

Gleichzeitig hat sich die Konzentration aromawirksamer Substanzes extrem
erhöht - analog dazu: Sie kochen eine Sauce und reduzieren diese dann. Die
Sauce wird durch den Wasserverlust weitaus intensiver, dafür schwindet das
Volumen der Sauce.
Die Besonderheit des Dry Agings liegt also in speziellen Aromen und
insbesondere der vielfach höheren Konzentration von Aromen und
Aromavorstufen begründet. Und das nimmt man deutlich wahr, wenn man
am Fleisch riecht und es auf der Zunge zergehen lässt.
Neben den aromawirksamen Substanzen steigt auch die Konzentration des
Farbstoffes Myoglobin (Oxymyoglobin), wodurch das Fleisch eine tief rote
bis schwarze Farbe annimmt.

Ich gebe euch an dieser Stelle zwei Weisheiten mit,
die ich auf meiner Reise verinnerlict habe.

„Was gut werden so l l , braucht Ze i t ; e in gutes Ergebnis
kommt nicht von je tzt auf g le ich ; v ie l e Dinge müssen

re i fen , um gut zu werden“
- Vo lksweishe i t

„Man so l l dem Leib etwas Gutes b ie ten ,
damit die See le Lust hat darin zu wohnen“

- Winston Churchi l l



Aromenwelt des Weins

20.12.1906

Weinkeller in Arlanza - Castilla-Leon

Das Jahr neigt sich dem Ende - die Feiertage stehen vor der Türe. Ein
guter Zeitpunk, um sich zurück zu besinnen:

Nachdem ich Anfang 1905 meine Leidenschaft für Fleisch- und
Wurstwaren in meiner eigenen Metzgerei erfolgreich

umgesetzt habe, stand dieses Jahr ganz im Zeichen der Erkundung der
sagenumwobenen Welt der Aromen - dieses Kapitel widme ich dem
Wein. Eine unvergessliche Reise, die mich quer durch Europa geführt

und mir einige Weisheiten und Erkenntnisse offenbart hat.



Italien
am 01.02.1906 erreichen wir die Grajischen Alpen in der ital. Piemont

In Italien bin ich auf temperamentvolle und zugleich
harmonische Menschen getroffen - gleiches gilt auch für die

italienischen Weine - eine aromatisch hoch-explosive Sammlung
von Merlot über Chianti bis hin zu meinem größten Schatz, dem
Chirlet, empfohlen von meinem guten Freund Simone Scaletta.

Frankreich
am 04.03.1906 passieren wir die Landesgrenze und erreichen die Provencé

Eigens inn ig , aber mi t e inem ausgesprochen gutem
Gespür für Qual i tä t und ra f f in i e r t e Aromen s ind

mir d i e Franzosen begegne t . Ihr werde t von
me inem französ i s chen Fundstück mehr aus

bege i s t e r t s e in .

Spanien
am 25.04.1906 verlassen wir die franz. Provencé gen süd-west - unser Ziel Katalonien

In Spanien habe i ch mich mi t charakters tarken und
o f f enherz igen Menschen aus tauschen dür f en . Diese

Menta l i tä t sp i ege l t s i ch in auch in den hervorragenden
Weinen wieder.

Fotographien der Weinanbaugebiete

Grajische Alpen -
Piemont

entstanden am
15.02.1906

Serra del Cardi -
Katalonien
01.05.1906

Ableger des Verdon
- Provencé
09.03.1906



In unserer Getränkekarte findet Ihr eine
Auswahl erlesener Weine - aus Anbaugebieten,
die ich während meiner Expedition bereist und

erkundet habe* - zum Wohl!

*Natürlich nur Fiktion - in Wahrheit eine tolle Auswahl
unseres Weinsommeliers Michael van den Heuvels

Was ist Wein?

Wein ist per Definition ein alkoholisches Getränk - grundlegend
ist die teilweise bis vollständige alkoholische Gärung des Most
frischer Trauben. Artefakte und Tempelbilder datieren die
Anfänge des Weinkonsums auf 3500 v.Chr.

Aber was genau ist es, das dem Wein seine Anziehungskraft
und Besonderheit verleiht?

Robert Louis Stevenson umschreibt „Wein als Poesie in
Flaschen“

Egal ob Rotwein, Weißwein oder Rosé - die biochemische
Grundlage ist stets die gleiche: einzellige Pilze - die Hefen -

die von Natur aus nahezu ubiquitär auf allen Pflanzen,
insbesondere auf Früchten, anzutreffen sind,

bauen Zucker zu Ethanol ab.

Während dieses Prozesses, der auch als Gärung oder
Fermentation bezeichnet werden kann, entstehen neben Ethanol,
der für die berauschende Wirkung des Weines verantwortlich
ist, auch zahlreiche weitere aromawirksame Substanzen, z.B.

Säuren.

Die Komposition aus den ursprünglichen Most-Aromen und
den aus der Fermentation stammenden Komponenten erzeugt

ein einmaliges „Geschmackserlebnis“.

Keine Weintraube, keine Weinsorte, kein Jahrgang gleicht dem
anderen - das ist es, das den Wein als Getränk so besonders

macht!Seine Individualität. Sein Charakter.



Ähnlich wie beim perfekten Fleisch muss auch beim Wein alles
stimmen!

Die Umweltbedingungen wie Klima, Wetter und Standort
sind entscheidend. Ist es zu kalt bilden sich vermehrt Säuren
in der Weinbeere, bei zu hohen Temperaturen kann die Pflanze
Hitzestress ausgesetzt sein, der sich im Aroma widerspiegelt.

Auch der Mensch hat entscheidenden Einfluss auf die
Weinqualität - so müssen Erntezeitpunkt und Verarbeitung der

Beeren auf das Ziel abgestimmt sein.

Ein entscheidender, wenn nicht gar der wichtigste Aspekt ist
der Gärvorgang und der eingesetzte Hefestamm.

Fehler in diesem Stadium der Weinproduktion können nahezu
nicht korrigiert werden - eine ganze Anbausaison würde

vernichtet!

Die Weinherstellung ist in seiner Einfachheit hoch komplex
verschachtelt!

Ein Getränk mit Anmut, bei dessen Genuss jeder Schluck im
Wissen um die Komplexität ein besonderer sein sollte!

Weißwein. Rotwein. Rosé

Rotwein und Weißwein unterscheiden sich im Hinblick auf
Beere und Verfahren.

Rotweine werden aus roten Traubensorten gekeltert und im
Gegensatz zu Weißwein auf der Maische vergoren. Dadurch,

dass die Schale mit vergoren wird charakterisieren sich
Rotweine durch einen höheren Gehalt an Tanninen, die
extrahiert werden müssen oder durch eine lange Reifezeit

abgebaut werden.

Weißwein hingegen soll alsbald nach der Erzeugung getrunken
werden - einzige Ausnahme sind extrem hochwertige

Kreszenzen. Weißweine besitzen einen höheren Säuregehalt bei
zeitgleich niedrigerem Alkoholanteil.

Ein Rosé entsteht, wenn Rotweintrauebn wie Weißwein
verarbeitet werden. Sozusagen ist der Rosé eine Hybride aus

Weiß- und Rotwein.



Die nächste Ausgabe des Geschmackskompass widmet sich den
Spirituosen und dem Potential fermentierter Lebensmittel.
Auch zum Thema Food Paring soll hier einiges manifestiert

werden!

Vielen Dank für Euer Interesse


