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Das Weinbaugebiet der Loire ist nach dem Bordelais, das zweitgrößte 
Weinanbaugebiet in Frankreich. Dieses Gebiet erstreckt sich auf einigen 
hundert Kilometern entlang der Loire. Die Loire ist mit 1012 km der 
längste Fluss Frankreichs.  Ihre Quelle entspringt dem Zentralmassiv. 
Der Fluss mündet schließlich bei St. Nazaire in den Atlantik. Das 
ungezähmte Flussbett mit den zahlreichen Sandbänken hat seine 
Ursprünglichkeit bis heute bewahrt. Besonders interessant für die 
Kulturhistorik ist der Abschnitt zwischen Orléans und Nantes mit einer 
Vielzahl von Schlössern und historischen Städten. Die liebliche 
Landschaft des Loire-Tals mit seinem milden Klima wird ganz zu Recht 
"Garten Frankreichs" genannt. 
Auf den kalkhaltigen Böden gedeihen edle Weine,  wie Sancerre, 
Vouvray, Saumure, Chinon und Muscadet.  
Das benachbarte Waldgebiet die „Sologne“ liefert frisches Wild und 
Pilze zu den edlen Tropfen. 
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Die Weinanbauregion „Val de Loire“ fasst mehrere Weinanbaugebiete 
zusammen. Als gemeinsamer Nenner gilt dabei, dass diese Gebiete am 
Fluss Loire sowie an etwa zehn Nebenflüsse liegen. Des Weiteren sorgt 
die für französische Verhältnisse nördliche Lage generell für frische, 
leichte und delikate Weine. 
Die Produktpalette umfasst dabei trockene und halbtrockene 
Weißweine, weiße Dessertweine, leichte Rotweine, Schaumweine und 
Roséwein.  Es werden ca. 70.000 Hektar Rebflächen bewirtschaftet. Im 
Bereich der Qualitätsweine werden jährlich ca. 1.400.000 hl Weißwein 
und 1.140.000 hl Rot- und Roséwein produziert. Diese Menge entspricht 
ca. 10 % der französischen Weinproduktion. 

Region „Touraine“ 
Die Region „Touraine“,   das Herz des „Garten Frankreichs“, erstreckt 
sich von Saumur bis Orléans über sechs Départements: Indre, Indre-et-
Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Sarthe und Vienne. Mit einer Rebfläche von 
13.000 Hektar. 

Hier lebt seit Generationen die Familie GODEAU. 
Weinbauern in der 5. Generation. Der Vorfahre von Alein, Joel und 
Christine Godeau „ Pere Auguste“  hat vor mehr als einem Jahrhundert 
unter dem Weinberg eine Höhle in den Tuffstein gegraben, um dort 
seine Weine zu lagern. 

  

Einsam liegt der Hof, von wilden Hecken umrankt, inmitten von 
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Weinbergen. Eigentlich müssten diese allerdings "Weinfelder" heißen, 
denn an Berge erinnern die sanften Wölbungen der Erde hier kaum. Der 
Boden ist leicht und steinig und die Sonne der Monate Juli und August 
hat ihn extrem ausgetrocknet. 

Im September geht Alein Godeau jeden Tag durch sein „Reich“ und 
prüft die Reife der Trauben. Für einen Familienbesitz ist das Gut mit 42 
Hektar verhältnismäßig groß, sagt der Winzer. Sorgfältig klaubt er ein 
paar Träubchen von einer Rebe und kostet. Die Früchte sind prall, 
hellgrün und klein. Ein paar Tage noch müssen sie in der warmen 
Herbstsonne reifen, denn im Moment ist ihre Schale hart und das 
Gesicht des Winzers verzieht sich beim Hineinbeißen. Erst wenn sie 
schmecken und nicht mehr hart und sauer sind, kann die Ernte 
beginnen, sagt er. In den letzten Tagen vor der Lese steigt der 
Zuckergehalt der Trauben stark an, der Säuregehalt nimmt gleichzeitig 
ab. Flüssigkeit schießt in die Früchte und macht sie weich und 
aromatisch. 

Zur Ernte engagiert die Familie Godeau jedes Jahr etwa 20 Arbeiter. 
Meistens kommen Studenten, oft auch Rentner, Hausfrauen oder 
Arbeitslose. Andere Winzer verfahren ähnlich, zum Teil sind auch 
ausländische Reisende, wie wir unter den Helfern. Zwölf Tage dauert 
die Ernte. In diesem Jahr wird das Ende September sein. Recht spät, 
aufgrund des erst feuchten Frühsommers im Juni bis Mitte Juli mit dem 
Hochwasser an der Loire und den Nebenflüssen. Danach folgten zwei 
extrem heiße und trockene Monate, von Mitte Juli bis Ende August. 

Wunderbare Weine der Appellation „Touraine Controlée und IGP „Val de 
Loire“ hat die „Cave de Pere Auguste“ im Angebot. 

  

Weinkeller im Tuffstein



So z.B. einen weißen fruchtigen Sauvignon und einen aromatisch 
frischen „Touraine Chenonceaux“ oder einen jungen fruchtigen 
Rotwein;  einen „Gamay“  aus der berühmten Traube des Loire-Tales 
mit einem Aroma von roten Früchten. 

 

Wir hatten eine wunderbare Zeit im Weingut 
der Familie GODEAU! 

Vielen Dank!


