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Wein- und Tabakhaus Hüskes

Gelderns Genießer-Adresse
Wie wird wohl der Wein dieses Jahrgangs 2014? Eine derartige
Frage schreckt den Experten im Wein- und Tabakhaus Hüskes
Geldern nicht. Spontan greift Bruno Hüskes zum Telefon und erkundigt sich nach den entsprechenden Daten beim Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Mayschoß. "Das ist das Schöne.
Weil ich dauernd unterwegs bin bei den Genossenschaften und
Winzern, kenne ich sie alle persönlich", schöpft der Gelderner
aus der Fülle seines Berufslebens. Er fügt hinzu: "Und einige aus
dem befreundeten europäischen Ausland. Wie von }ean-Claude
aus Frankreich, jenem Winzer, von dem ich Chateaux-Bellevue
Medoc direkt beziehe."

>In Fässern gereift

1,2 Millionen Hektar. "Rotweine

Was die Qualität des roten Rebensaftes betrifft, verweist der Wein-

von der Ahr haben inzwischen

liebhaber selbst gerne auf deutsche Abfüllungen. Auf rund
102 000 Hektar wachsen rote und
weiße Rebsorten in deutschen Anbaugebieten, gegenüber den im
Vergleich großen Flächen beispielsweise allein in Spanien von

durch verfeinerte Verfahren eine
Spitzenqualität erreicht", stellt er
fest. Ergänzend sei erwähnt, dass
inzwischen selbst "junge" Rotweine aus 2011 verkauft werden .
Grundsätzlich sei ausschlaggebend, in welchen Behältern der
rote oder weiße Traubensaft gäre

- in Edelstahltanks von 1000 bis
40000-Litern Fassungsvermögen,
in Holzfässer, die 900 bis 1600
Liter aufnehmen oder in 225-Liter
Barrique-Fässern aus französischer
Eiche.

> "Kleine Weinreise"
Wer sich neu an einen guten Tropfen heranwagen möchte, ist im
Gelderner Wein- und Tabakhaus
eingeladen, einen der vielen Weinverkostungen zu buchen . "Kleine
Gruppen von zehn bis 15 Personen", bevorzugt Hüskes für seine
"kleine Weinreise durch Deutschland" oder einer "Blindverkostung" in einer gemütlichen Sitzecke im Ladenlokal. Dabei sollen
die Genießer sich ganz auf den
Geschmack des Weines konzentrieren, ohne zuvor über die Herkunft aufgeklärt zu sein. "Bei einer
Blindverkostung hat hinterher

schon so mancher Weinliebhaber
eine Überraschung erlebt", weiß
Hüskes. Ein Blick auf den Terminkalender in jeder Herbst- und
Winterzeit lässt daraus schließen,
dass diese Proben sich einer großen Beliebtheit erfreuen .

>Pfeife oder Zigarre
"Im Grunde kommen zu mir die
Genussmenschen", spannt der
Geschäftsmann den Bogen weiter.
"Eine Zigarre oder Pfeife raucht
man im Grunde nicht so einfach
in Stressmomenten, sondern in
passender Umgebung. Genauso
verhält es sich mit Wein und Sekt.
Ein guter Grappa nach dem Essen,
ein Whiskey am Abend."
Wenn er sich branchenbezogen
umschaue, so sei er schon vor Ort
ein Exot. "Wo gibt es in unserer
Region ein Tabakhaus mit dieser
Breite an Zigarren, Pfeifentabak
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und Pfeifen?" hinterfragt Hüskes
und erzählt, dass sogar Tabakliebhaber vorher anrufen, weil diese
beispielsweise eine größere Stückzahl importierter guter Zigarren
mitnehmen möchten, damit sich
die weite Fahrt nach Geldern
lohnt.

>Familientradition
Der 60-Jährige folgte bereits in
jungen Jahren einer Familientradition, die sein Großvater Hans Eh-
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ren vor mehr als einem Jahrhundert am Standort Hartstraße in
Geldern begann. Als jüngster
Spross übernahm Bruno Hüskes
in der dritten Generation das Geschäft seiner Vaters 1972 noch an
der Hartstraße, ergänzte es um
den Handel mit Wein. "Mein Umzug von der Hartstraße ans Harttor
war die richtige Entscheidung",
unterstreicht er, dass die Kunden
einen Parkplatz direkt vor dem
Haus finden . Die VerkaufsAäche
habe sich verändert, dass Kunden
von gemütlichen Genießer-Runden berichten können.
zu speziellen Themenabenden ein.
"Ich suche immer nach dem Außergewöhnlichen", erklärt der Ein-

zelhändler, der wieder in Monschau fündig geworden ist.
Neuerdings hat er die Produkte
aus der historischen Senfmühle
aufgenommen; "Handgemachten
Senf in 22 Sorten gibt es bei mir
jetzt direkt." Ebenfalls ganz neu
empfiehlt Hüskes eine kleine Auswahl an Schokoladentalern mit unterschiedlichem Kakaoanteil, dazu
die Empfehlung, zu welchem
Wein die süße Nascherei am besten auf der Zunge schmilzt - für

>

Genießer eben.
In unserem Programm Genussweit finden Sie Essige und
Olivenöle Bella Italia und besondere Gewürze.
Was den Weinjahrgang 2014 betrifft, so gibt Hüskes die Einschätzung von der Ahr gerne weiter:
"Er soll von sehr guter Qualität
werden, wobei klimabedingt mit
einem Drittel an Einbußen zu
rechnen ist."

> Schokolade zum Wein

Wein- und Tabakhaus
Bruno Hüskes, Harttor 29/31,
Geldern, Telefon 0 28 31 - 24 62
www.wein-und-tabakhaus.de

Für Kenner und Liebhaber von
Whiskey oder Rum lädt der Inhaber des Wein- und Tabakhauses

Öffnungszeiten:
montags bis freitags 9 bis 13 und 14.30 bis 18.30 Uhr,
samstags 10 bis 14 Uhr.

