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Es ist eindeutig zu früh, um ein genaues Urteil über die Qualität der Weine des Jahrganges 2010, welche eben gerade 
erst geerntet wurden und nun in den Weinkellern ausgebaut werden, abzugeben. Dennoch ermöglichen es die Wetterentwick-
lung des Jahres sowie der Gesundheitszustand des geernteten Traubengutes, eine erste Standortbestimmung zu machen. Wir 

erinnern uns daran, dass die letzten Monate nicht immer sehr einfach gewesen sind: Juli und August waren nicht besonders 
warm, September hat vielerorts den Reifeprozess der Reben zum Teil massgebend korrigiert und zum Guten gewendet… Wir 
haben verschiedene Winzer um ein Statement gebeten und liefern Ihnen nun deren Prognosen. 
In Österreich vermeidet man es, jegwelche Prognose abzugeben. Irmgard Kirnbauer gibt an, dass die Ernte am 19. Oktober ab-
geschlossen wurde und, dass die Ausbeute sehr gering gewesen sei (– ca. 40 % einer normalen Ernte), da das Wetter während 
der Blütezeit ganz schlecht gewesen sei.  
Armin Diel hat in der letzten Okoberwoche die Ernte beendet. „Der Jahrgang 2010 wird – manchen Unkenrufen zum Trotz – 
bei uns im Schlossgut Diel zu den sehr guten Jahrgängen zählen, weil wir geduldig auf die Vollreife der Trauben warteten und 

diese bei der Ernte pingelig von Hand sortierten. Von der Säurestruktur erinnern uns die gärenden Jungweine an manch herz-
haften Riesling des Jahres 1996, aber noch viel mehr an viele Weine des gloriosen Jahrgangs 1990, denn die Mostgewichte er-
reichten am Ende kaum mehr erhoffte Öchslegrade. Es stimmt allerdings, dass auch wir etwa zwanzig Prozent weniger Wein als 
sonst in den Fässern haben.“ 
Die Domaine de Chevalier erwartet einen grossartigen Jahrgang für ihren Weisswein. Die Ernte wurde am 28. September abge-
schlossen. Wieder wird es (aufgrund des laufend unsicheren Wetters) ein Jahrgang für die mutigen Winzer gewesen sein. Oli-
vier Bernard erwartet 2010 einen genauso grossartigen Jahrgang wie 2009. Was den Rotwein der Domaine und insbesondere 

den Merlot anbelangt, begann die Ernte am 29. September und dauerte bis zum 9. Oktober. Die Merlot-Qualität sei hervorra-
gend. Am 19. Oktober wurden die letzten Cabernet Sauvignon Reben geerntet.  
Im Burgund haben die Winzer eine Katastrophe befürchtet. Bei Frédéric Magnien, einem hochangesehenen Winzer von Morey 
Saint-Denis, wurden die letzten Trauben am 1. Oktober geerntet. Wenn die Reben dieses Jahr nicht schon laufend unter dem 
Risiko gelitten haben, vom (falschen sowie echten) Mehltau befallen zu werden, verhinderten die Wetterbedingungen den Rei-
feprozess der Reben drastisch. September wird schliesslich die Situation gerettet haben. 2010 könnte nun dem sehr gelungenen 
Jahrgang 1991 ähneln.    

Erntebericht 2010 

La Romanée Conti, tout simplement 

http://www.phantom.at/
http://www.schlossgut-diel.com/
http://www.domainedechevalier.com/
http://www.frederic-magnien.com/


  

 2 

 

Gourmesse 2010: Ein Bericht 

Ich muss es zugeben: Seit einigen Jahren hatte ich die Gourmesse nicht mehr besucht. Dies, obwohl die Zürcher Messe für 

Gourmets und weitere Epikureer stets eine ideale Möglichkeit bietet, Geheimtipps zu entdecken. So liess sich u.a. das luxuriöse 

Château de Germigney vor einigen Jahren entdecken. Eine Adresse, wo sich François Audouze immer wieder hinbegibt, wenn 

er im französischen Jura ist und z.B. die Percée du Vin Jaune besucht. 2010 besuchten über 10‘000 Personen die Gourmesse, 

welche jeweils im  Oktober stattfindet. Marktstände, Küchenshows und Seminare für jeden Geschmack, für jede Geldbörse, für 

jeden Partikularismus… 

Bereits auf den ersten Blick erinnerte mich die Gourmesse 2010 an den Markt in Tunis, den ich vor vielen Jahren besucht habe: 

Eine verschwenderische Fülle von Farben, Stimmungen, Gerüchten, Geschmäckern… Bereits nach der Ein-

lasskontrolle durch das Sicherheitspersonal stiess der Besucher auf den Stand von Gastrovin (Ch. Dätwyler 

präsentiert den Perle Nero 2003, Foto rechts), auf dem die hervorragenden Spumante TrentoDOC der Cantine 

Ferrari angeboten wurden. Die Erzeugnisse dieses Produzenten gehören unbestritten zur Elite der italienischen 

Schaumweine und werden auch aus diesem Grund Jahr für Jahr u.a. durch den Gambero Rosso ausgezeichnet. 

Nicht zu verpassen sind der Perlé Nero Brut 2003 (komplexes Bouquet nach Hefe, Brotkruste, Mandeln, Rost-

aromen, roten Beeren. Eleganter, verführerischer und vollmundiger Gaumen mit Noten grüner Äpfel. 5 Gra-

poli AIS, 18/20) sowie der kolossale Riserva Lunelli 2002, welcher fast vollständige Perfektion (19/20) er-

reicht. Etwas weiter entfernt stellte Roger Crausaz seine eigene Selektion von Weinen der Loire vor. Rabelais 

würde sich über eine so grossartige Auswahl freuen, die Elite des Loire Gebietes waren vereint: Didier Da-

gueneau, Alphonse Mellot, Nicolas Joly, Huet, Couly-Dutheil, Philippe Alliet, Yannick Amirault und weitere 

noch. Gerne machen wir auf die Berichte aufmerksam, die Vinifera-Mundi über das Thema bereits veröffent-

licht hat. Beim Schlendern durch die Marktstände traffen wir auf Roberto Pinazzi. 

Grün, grün und wieder grün sah sein Stand aus, auf welchem er Jahr für Jahr sein 

sensationelles Pesto vermarktet. Als ich sein Pesto noch nicht kannte, meinte ich, diese Sauce nicht 

zu  ertragen. Also ist es definitiv keine Überraschung, wenn er zum dritten Mal hintereinander die 

Weltmeisterschaft des Pesto gewonnen hat. Sein ausgezeichnetes Pesto kann übrigens bei Buonvini 

gekauft werden. Der Geschäftsführer von Buonvini, Nicola Mattana, stellte am gleichen Stand auch 

die Franciacorta von Majolini vor. Besonders empfehlenswert ist der zehn Jahre lang ausgebaute 

„Valentino Majolini“ Riserva 1999 (17.5/20). Wir haben es schon geschrieben, die Franciacorta bieten stets 

eine geniale Alternative zu den Champagnern.  

Die NZZ am Sonntag erinnerte uns am 24. Oktober 2010 daran, dass das richtige 

Olivenöl, also das Extra Vergine, aus Italien nicht zwangsläufig aus dem südlichen 

Nachbarland kommt. Dementsprechend hätte es sich für viele Feinschmecker be-

stimmt gelohnt, die  Olivenöl-Bar zu besuchen.  Italien (Gesamtproduktion 2009: 

540‘000 Tonnen, Eigenverbrauch: 300‘000 Tonnen, Export: 710‘000 Tonnen - was stimmt hier wohl 

nicht, mag sich der geneigte Leser fragen.....„Fast alles Olivenöl aus Spanien“, Quelle NZZ ), Spa-

nien , Portugal,  Griechenland, Frankreich (unbedingt zu verkosten ist das AOC-Olivenöl der Baux de 

Provence, ohne dass es die dekadenten Exklusivitäten vom Château d‘Estoublon sein muss) sowie weitere Provenienzen hatten 

die Gelegenheit ihre hohe Kunst unter Beweis zu stellen. Viele Aussteller können wir im vorliegenden Bericht leider nicht er-

wähnen! Ingo Holland, dessen faszinierenden Gewürze auch in der Schweiz erhältlich sind, möchten wir 

trozdem nicht unerwähnt lassen. Die ausgezeichneten Köchinnen und Köche unter uns kennen ihn bestimmt 

schon… Die erfolgreiche Agentur Mettler&Vaterlaus stellte 30 der bedeutendsten  Weine aus Griechenland 

vor. Wir werden dieses Jahr einen Bericht über das Thema schreiben. Griechenland genauso wie Zypern 

gehören eindeutig zu den Gegenden, deren Weine zu Unrecht dem Schweizer Publikum noch weitgehendst 

unbekannt sind.Zu guter Letzt sollten die Ikonen der Schweizer Brennereien 

nicht vergessen gehen. Dettling und Etter (Verkostung möglich) sowie Hum-

bel präsentierten ihre sensationellen Brenzer Kirschbrände, einige Raritäten und neue Produkte 

(wie z.B. ein gut gelungener Whisky bei Etter). Verkosten Sie diese Produkte unbedingt. So ver-

steht jeder das musterhafte Engagement der Schweizer Brenner. Wir freuen uns bereits auf die 

Gourmesse 2011, welche vom 7. bis zum 11. Oktober 2011 stattfinden wird. 

http://www.gourmesse.ch/
http://www.chateaudegermigney.com/
http://www.academiedesvinsanciens.org/
http://www.percee-du-vin-jaune.com/
http://www.cantineferrari.it/
http://www.ferrarispumante.it/en/Blog/?pg=5&ct=0
http://www.enoicheillusioni.com/2010/03/trento-doc-ferrari-riserva-lunelli-2002/
http://www.loire-weine.ch/
http://www.loire-weine.ch/sortiment.htm
http://www.klassiker-der-weltliteratur.de/gargantua_und_pantagruel.htm
httwww.vinifera-mundi.ch/vinsur20/pdfs/frankreich/loire/portraits/Didier%20Dagueneau%20un%20hommage.pdf
httwww.vinifera-mundi.ch/vinsur20/pdfs/frankreich/loire/portraits/Didier%20Dagueneau%20un%20hommage.pdf
http://www.mellot.com/
http://www.coulee-de-serrant.com/
http://www.huet-echansonne.com/
http://www.coulydutheil-chinon.com/
http://www.thewinedoctor.com/loire/alliet.shtml
http://www.yannickamirault.fr/
http://www.pesto.net/
http://il.youtube.com/watch?v=hN7hjVsqlmk
http://www.buonvini.ch/
http://www.franciacorta.net/
http://www.majolini.it/
http://www.vinifera-mundi.ch/pdfs/italien/Franciacorta-zh-20091012.pdf
http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/italienisches_olivenoel_made_in_spain_1.8120243.html
http://www.internationaloliveoil.org/web/aa-frances/corp/publications/aa-publications.html
http://www.lesbauxdeprovence.com/les-baux-de-provence/terroir/huile-dolive-et-olives-aoc-les-baux-de-provence.html
http://www.lesbauxdeprovence.com/les-baux-de-provence/terroir/huile-dolive-et-olives-aoc-les-baux-de-provence.html
http://estoublon.com/produits/
http://www.estoublon.com/site/
http://www.ingo-holland.de/
http://www.altesgewürzamt.ch/
http://www.mettlervaterlaus.ch/
http://www.dettling.ch/
http://www.etter-distillerie.ch/
http://www.humbel.ch/
http://www.humbel.ch/
http://www.johnett.ch/de/herkunft.php
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Am 30. August 2010, anlsässlich der Veranstaltung Mémoire & Friends, stellte 
die Waadtländer Vereinigung Clos, Domaines et Châteaux ihre vier neuen Mit-

glieder  zahlreichen internationalen Weinexperten in Zürich vor. 

Die Vereinigung [Abk. c.d.c., Anm. der Red.] wurde am 14. Januar 2004 durch 
18 Schlösser und Domänen sowie drei Weinhändler mit der Absicht gegründet, 
nicht nur die Stimme der betroffenen Mitglieder über die Kantonsgrenzen hin-

aus zu propagieren, sondern auch eine Charta zu Gunsten strenger Weinbau-
bezogener Richtlinien festzulegen und anschliessend deren Einhaltung durchzu-
setzen. Diese Richtlinien umfassen alle Aspekte von der Umweltverträglichkeit 
bis zur Mengenbeschränkung über die Qualität des zu verarbeitenden Trauben-
gutes. Grundsätzlich unterscheidet ein Kernelement die Vereinigung von ande-
ren Winzerverbänden massgebend: Die Verbundenheit zum kulturellen sowie 
architektonischen Erbgut der Mitglieder. In diesem Sinne erinnert das Unterfan-

gen an die burgundischen Clos und dessen besonders hochstehenden Status. 
Heute vertreten 25 Mitglieder die Farben von c.d.c. (der Kanton 
Waadt zählt  insgesamt 42 Weinschlösser). Bemerkenswert ist der grosse An-
teil  vom grossartigen Terroir von La Côte, wo nicht weniger als 16 Weingüter 
angesiedelt sind. Die Rebfläche der 25 Mitglieder erstreckt sich auf insgesammt 
187ha und es werden über die Mitglieder  verteilt, 14 verschiedene Rebsorten 

kultiviert. 

 Die neuen Mitglieder sind die drei Weingütern Clos des Cordelières, Domaine 
de Sarraux-Dessous, Domaine Grange Volet und der Weinhändler, Badoux. 
Aufs Mal treten drei Weingüter c.d.c. bei, welche ein richtiges Stück Geschichte 

der Waadtländer Weine geschrieben haben. Das 3,3ha kleine, in der Appellation 
Mont-sur-Rolle gelegene Clos des Cordelières wurde vor 1471 gegründet (erste 
Kaufbriefe). Der Name "Es Cordelières" geht auf das Jahr 1504 zurück. Der 
Clos ist seit 1960 im Besitz der Familie Mundler du Martheray und wird seit 
1967 von Hans-Ruedi Graenicher und seinem Sohn Vincent bewirtschaftet. Zum 
Portfolio der Graenicher gehört auch die Domaine de Penloup.  Auf dem Clos 
des Cordelières werden zwei reinsortige Chasselas-Weine vinifiziert. Der Boden 

ist schwer kalk-tonhaltig, was in den Weine deutlich erkennbar ist. Der Clos des 
Cordelières 2009, Grand Cru Mont-sur-Rolle AOC, wurde verkostet. Dieser tra-
ditionell ausgebaute Wein fällt sofort durch seine Terroirnote auf und dürfte sehr 
schön altern können. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass gelungene Chas-
selas-Weine immer ein beträchtliches Alterungspotential haben. Mineralisches 
Bouquet mit floralen Reminiszenzen, breite Struktur und lebhafter Gaumen, lan-

ger, delikater Abgang. 16.5/20 

Die Domaine de Sarraux-Dessous wurde 1145 gegründet und breitet sich heute 
auf 17.1ha in der Appellation AOC La Côte Luins aus. Das Weingut erinnert 
uns an die Geschichte, wie sie im Mittelalter zwischen verschiedenen Dörfern 

gelebt wurde. Fünf Rebsorten werden auf der 
Domaine angebaut: 50% Chasselas, 31% Gamay, 
7% Prozent Pinot Noir und je 6% Gamaret und 
Garanoir. Die kalkhaltigen Böden sind leicht bis mittelschwer. Irgendwie scheint etwas im Rah-
men der Verkostung schiefgelaufen zu sein. Zwei Weine fehlten, zwei haben das deutsche Ex-
pertenpublikum nicht überzeugt und der erste, der Domaine de Sarraux-dessous Blanc 2009, 
Grand Cru Luins AOC, ist verschlossen (oder anonym) geblieben (15/20). Den Domaine de Sar-

raux-dessous Pinot Noir 2009 (extrem parfümiert - fehlerhafte Flasche?) sowie der Domaine de 

Sarraux-dessous Garanoir 2009           Folge nächste Seite…. 

 

   

 

Clos, Domaines et Châteaux 

Nach der Begegnung mit dem Winzerpaar 

Kirnbauer (siehe entsprechender Bericht) 

wurde die Entscheidung getroffen, wieder 

zum Mittag beim Ochsen zu essen und zwei 

lokale Weine zu verkosten.  

Die Aargauer Winzer bleiben nicht nur im 

Ausland unbekannt. Aktuell teilt sich das 

400ha grosse Aargauer Weingebiet in sie-

ben „Weinbauregionen“ und auf 80 „Reb-

baugemeinden“ auf. Wenn der Kanton 750 

Winzer aufzählt, sind 57 davon Selbstkelte-

rer. Insgesamt sind 46 Rebsorten zugelas-

sen. Vielversprechend für das Aufwachen 

des Nachbarkantons von Zürich sind Pirmin 

Umbricht, Tom Litwan & Maja Ueltschi 

sowie Mathias Bechtel.     

Beide am 18. September 2010 verkosteten 

Aargauer Weine waren der Schinznacher 

Saphir 2009 von Emil Hartmann und der 

Brestenberger Pinot Noir 2009 vom Ei-

genbau Hanspeter Schatzmann (Besitzer 

vom Hotel zum Ochsen). Der Saphir 2009 

ist ein reinsortiger Riesling x Silvaner, wel-

cher wie ein gelungener und delikater Sau-

vignon riecht und, welcher einen gewissen 

Charme besitzt. Wenn der Abgang diskret 

ausfällt, handelt es sich um einen preiswer-

ten, lebhaften Spasswein. 15.5/20. 

Der Pinot Noir beweist, dass seine Rebstö-

cke auf einem besonders günstigen Boden 

angepflanzt wurden. Ein eindeutiger, gelun-

gener Schweizer Pinot Noir. Schöne Rot– 

und Schwarzbeeren im Bouquet. Sehr flüssi-

ger, süffiger Gaumen mit schön eingebunde-

nem Alkohol, gut stützender Säure und wie-

derum diesem sofort erkennbaren Pinot Noir 

Touch. Ein toller Wein, welcher in Erinne-

rung bleibt. 16/20.   

© Copyright Hans-Peter Siffert/ 

Die Weine von 

Zum Ochsen 

Die neuen Mitglieder von Clos, 

Domaines & Châeaux stellen ihre 

Weine vor © Hans-Peter Siffert/ 

http://www.c-d-c.ch/fr/
http://www.graenicher-vins.ch/
http://www.sarraux-dessous.ch/
http://www.ochsen-lenzburg.ch/
http://www.aargauer-weine.ch/
http://www.ernestopauli.ch/wein/schweiz/SchweizAargau.htm
http://www.wugu.ch/
http://www.wugu.ch/
http://www.litwanwein.ch/
http://www.bechtel-weine.ch/
http://service.escapenet.ch/publisher/pictures/454/291214/05.11.09_-_in_zug_ein_haus_aus_glas.pdf
http://www.weinweltfoto.ch
http://www.weinweltfoto.ch
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(Fruchtnoten, Kirschen, geräucherte Noten, andauernder Abgang) habe ich 14 
bzw. 15/20 bewertet. Wir werden die Weine dieses Weinguts wieder verkosten 

und neu bewerten.  

Mit der 1970 durch Henri Badoux gegründete, und heute durch Jean-Pierre Luthi 
geführten Domaine Grange-Volet, schreibt die Familie Badoux eine der erfolgrei-
chen Weingeschichten im Kanton Waadt. Das 5ha grosse, nach Süden ausgerich-

tete und auf den steilen Lagen von Ollon angesiedelte Weingut, hat sich von An-
fang an zwei Rebsorten gewidmet: dem Chasselas und dem Pinot Noir. Beide 
profitieren massgebend vom Terroir der jeweiligen Weinberge. Granit und Gips-
stein verleihen den Weinen eine verblüffende mineralische Finesse, während der 
Föhn und die Hangneigung für die Saftigkeit und die Bekömmlichkeit zeichnen. 
Henri Badoux (17.07.1909 -13.10.1997) hat sich für den Schweizer Weinhändler-
verband sowie die Confrérie du Guillon  (Bruderschaft zur Förderung des Weins) 

verdient gemacht (Gründungsmitglied). Im Handelsbereich übernahm er 1940 die 
1908 durch seinen Vater (auch Henri getauft) gegründete Handelsfirma Badoux 
SA, welche heute auch in Deutschland und in den USA sehr aktiv ist. Zwei Wei-
ne wurden im Rahmen der Pressekonferenz verkostet: Der Domaine de Grange-

Volet Blanc 2009, ein reinsortiger Chasselas, hebt sich durch sein sehr zivilisier-
tes, florales Bouquet, welches auch eine ausserordentliche, rassige Mineralität 
zum Vorschein bringt, hervor. Weisse Pfirsichnoten ergänzen das Gesamtbild. 

Der Antrunk überrascht durch seine Lebhaftigkeit und seinen ungestümen Cha-
rakter. Dieser Wein befindet sich vor seiner ersten Trinkreife, unbedingt 
noch zuwarten und den Wein im Keller noch etwas zur Seite legen. Im Gaumen 
zeichnet sich der Wein mit Schmelz, einer bekömmlichen, feinen Säure, Komple-
xität, Charme, Frucht und Frische aus. Unbedingt verkosten und für ein Mal die 
Bewertungen vergessen! 16.5/20. Der Domaine de Grange-Volet Rouge 2009, 
eine Assemblage zu 85% Pinot Noir und 15% Garanoir, erinnert durch seine Gra-
phik (Etikette) daran, dass die Reben an der Sonne wachsen. Was auch im subtil 

empyreumatischen (eigentlich ein Widerspruch) Bouquet auffällt. Lange im Vor-
aus dekantieren. Klare Pinot Noir-Gestalt. Pierre Thomas  gibt an, dass 2009 für 
die Weiss- sowie die Rotweine kein einfacher Jahrgang gewesen sei. Himbeeren, 
Kirschen, ein echter Fruchtkorb, wie nach einem Spaziergang durch Wald und 
Wiese im Frühsommer. Tiefer, harmonischer Gaumen mit viel Saft und Schmelz, 

die Tannine überziehend. Langer Abgang, eindeutig ein Erfolg 17/20. 

   

Böse Zungen werden behaupten, dass der 
Relic 2004 von Standish nicht gerade güns-
tig sei. Räumen wir den potentiellen Streit-

punkt sofort auf: Welche Weine mit 99 Par-
ker-Punkten kosten heute weniger als CHF 
200.-?  
Die Mürrischen unter uns würden dann er-
widern, dass Dan Standish evtl. Befürworter 
der alten australischen Weinschule sei 
(Power, Power und wieder Power)... Doch 
neigt ein Winzer, dessen Rebstöcke heute 

100 Jahre alt sind und der seine ungebrems-
te Leidenschaft für die Weine des französi-
schen Rhône-Tals laut bekennt, bestimmt 
nicht dazu, sich in solchen Querelen verwi-
ckeln zu lassen.  
Im Gegenteil, The Relic ist mit einem gran-
diosen Côte-Rôtie vergleichbar. So etwas 

wie La Mouline aufgrund der 7% Viognier 
(welche dem Wein eine zusätzliche phäno-
menale Komplexität und Eleganz verleihen) 
eher als La Landonne (100% Syrah) und als 
La Turque (da Dan Standish nach orientali-
schen Noten nicht trachtet).  
Schliesslich versteht jeder, warum the Relic 

auf Deutsch wohl eher mit "die Reliquie" 
übersetzt werden darf. Ein Ex-voto an die 
Ritter der Vollkommenheit. 19/20. Auf kei-
nen Fall verpassen! 

The Relic  

Dan Standish 

Der weltweit bekannte Clos Saint Landelin, wo René Muré buch-

stäblich kolossale und äusserst lagerfähige Weine produziert 

http://www.c-d-c.ch/fr/clos-domaines-chateaux/index.php?idContent=449&idIndex=104
http://www.vin-ollon.ch/
http://guillon.ch/
http://www.badoux-vins.ch/fr/
http://www.badoux-vins.ch/_shop/fr/fiche.asp?do=9
http://www.badoux-vins.ch/_shop/fr/fiche.asp?do=9
http://www.badoux-vins.ch/_shop/fr/fiche.asp?do=268
http://www.mure.com/
http://www.mure.com/
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Zwischen dem 20. Oktober und dem 19. Dezember 2010 bietet Autogril 
(Schweiz) seinen zwei Millionen Kunden in seinen 100 Schweizer Geschäfts-
stellen Spezialitäten aus Parma an. 

Wussten Sie, dass die Handelsbilanz zwischen Italien und der Schweiz 2008 um 
die 40 Milliarden Schweizer Franken betrug, wobei über 30% der importierten 
Waren aus dem Agrar- und Nahrungsmittelbereich kamen?  
Wussten Sie, dass die importierten Agrar- und Nahrungsmittelprodukte, welche 
die Schweizer am meisten kaufen, aus Italien stammen? 2010 dürften 2.6 Ton-
nen Wurst- und Fleischwaren sowie zwei Tonnen Käse importiert worden sein... 
Hätten Sie gedacht, dass kein anderes Land so viel Wein in die 

Schweiz exportiert wie Italien? 2008 waren das genau 74 Mio. Liter… 
Hätten Sie es geglaubt, dass die Schweiz mehr Parmaschinken, (ein Produkt, 
welches bereits zur Zeit der Römer existierte), importiert als die USA? 

Eine Provinz, die verkannt bleibt 
Emilia-Romagna… Wenn wir in der Regel an italienische Provinzen denken, 
kommen einem drei Namen unmittelbar in den Sinn: Die Toskana, das Piemont 
und Sizilien. Von der Emilia-Romagna ist kaum die Rede. Dennoch besetzt die-
se nördliche Provinz, deren Hauptstadt Bologna ist, nicht nur den ersten Platz in 
der italienischen Autoindustrie („La Terra di Motori“ ist die Wiege u.a. der be-
rühmten Sportmarken Ferrari, Lamborghini und Maserati sowie u.a. des Motor-

radherstellers Ducati), sondern auch diejenigen der wichtigsten im landwirt-
schaftlichen Sektor in Italien. Hr. Prof. Cesare Azzali, stellvertretender Bot-
schafter von Parma Alimentare, dem Verkaufsförderungskonsortium von Parma 
(vergleichbar mit der OSEC in der Schweiz) macht gerne darauf aufmerksam, 
dass die Region in jedem einzelnen Segment der Ernährungspyramide mindes-
tens über einen starken Vertreter verfügt, so wie z:B. Barilla für die Getreide-
produkte oder die wirtschaftlich kontroverse Parmalat für die Milchprodukte. 

Ausserdem könne die Region gemäss dem Hr. Prof. Cesare Azzali etwa zehn 
Nischenprodukte anbieten. Die Sardellen, welche die besten Italiens seien, so-
wie die Steinpilze von Bolgotaro gehören unbestritten dazu. Dennoch werden 
die Weinliebhaber bemerkt haben, dass in der Emilia-Romana wenig qualitativ 
hochstehende Weine erzeugt. Im mittleren Segment befinden sich verschiedene 
Lambrusco und Sangiovese di Romagna. 
Last but not least ist die Emiglia-Romagna vom Bruttoinlandprodukt her die 

drittwohlhabendste Provinz Italiens nach der Lombardei und dem Aostatal. 

Die Kultur der Feinschmecker  
Parmaschinken, Parmiggiano-Reggiano, Aceto Balsamico, Salame Felino… Wer hat diese exquisiten 

Produkte noch nie genossen? Die Ursprungsbezeichnung aller vier ist durch das europäische DOP-Siegel 
geschützt. Diese Produkte machen Parma und Modena bzw. das italienische Food Valley weltweit be-
kannt und berühmt. Was sie allerdings nicht gegen Fälschungen schützt. Während die Feinschmecker die 
garantierte  Herkunft des Parmaschinkens durch die charakteristische Krone des Herzogtums Parma er-
kennen können, fehlen leider solche Merkmale noch für die anderen Produkte.  

 

Autogrill und Parma  

Parmiggiano-Reggiano, Parmaschinken, Salame, frische Tortelli d‘Erbetta (Tortelli mit Kräu-
terfüllung) und weitere Spezialitäten werden bis zum 19. Dezember 2010 in den 100 Lokalitä-
ten der wichtigsten Restaurantkette für „People on the move“ auf dem Schweizer Markt 
(Umsatz 2009: 176. Mio. CHF) mit Promotionen beworben. Die Initiative, welche 2009 in 

Frankreich (276 Verkaufsstellen) lanciert wurde, hatte einen riesigen Erfolg im 
Nachbarland.. Wir sind ebenfalls davon überzeugt, dass diese Aktivitäten auch in 
der Schweiz einen riesigen, verdienten Erfolg haben werden.    

Parma in der Schweiz 

Club Sandwich mit kandierten Aprikosen, karamelli-

siertem Parmaschinken DOP-Sauce, Parmiggiano, 

weisser Schokolade und schwarzer Trüffel von Fragno 

Seit vielen Jahren sind wir begeisterte Ge-
niesser der prestigeträchtigen Cuvée des in 
Pescara angesiedelten Weingutes Valle Rea-

le. 

Im November 2009 bestätigten die Weine 
San Calisto 2005 und 2006 ihren Rang in 
einer umfangreichen Verkostung  der Wein-
bauregion DOC Abruzzen.  

Der San Calisto 2007 wird nun, genauso 

wie seine Vorgänger, einstimmig und je-
weils mit den höchstmöglichen Bewertun-
gen ausgezeichnet:  
 Super Tre Stelle bei Veronelli 
 5 Grappoli im Duemila Vini des Ver-

bands der Italienischen Sommelier (der 
Trebbiano d'Abruzzo Doc Vigna di Ca-

pestrano 2008 wurde ebenfalls mit 5 
Grappoli ausgezeichnet) 

 3 Bicchieri Plus bei Gambero Rosso 
(der Trebbiano wurde mit 3 Bicchieri 
ausgezeichnet). Gambero Rosso stuft 
Valle Reale als das viertbestes Weingut 
Italiens ein. Last but not sind im Gambe
-ro Rosso nur vier Weingüter verzeich-

net, die stets 3 Bichieri Plus erhalten 
haben. 

 Sogar der faszinierende und anspruchs-
volle Luca Maroni bewertet den San 
Calisto 2007 extrem hoch (93/99) und 
zeichnet ihn als drittbesten Italienischen 
Wein (in der Ausgabe 2011 seines An-

nuario dei migliori vini d'Italia) aus. 

Wir werden Sie über die Weine vom talen-
tierten  Leonardo Pizzolo in kommenden 
Berichten auf Vinifera-Mundi detaillierter 
informieren. 

Valle Reale 

San Calisto 

2007 

http://www.prosciuttodiparma.com/ger/index.php
http://ermes.regione.emilia-romagna.it/
http://www.terramotori.it/
http://de.wikipedia.org/wiki/Ducati
http://www.parmalimentare.net/
http://www.osec.ch/
http://www.sge-ssn.ch/ernaehrungsinfos/gesundes-essen-und-trinken.html
http://www.barillagroup.com/
http://www.parmalat.net/en/
http://www.fungodiborgotaro.com/
http://www.wein-plus.de/italien/Emilia+Romagna_A138.html
http://www.prosciuttodiparma.com/
http://www.parmigiano-reggiano.it/
http://www.balsamico.it/home.html
http://www.acetobalsamico.de/
http://www.salamefelino.net/
http://www.winefoodemiliaromagna.com/de/spezialitaten/schwarze-trueffel-fragno.html
http://www.vallereale.it/
http://www.vallereale.it/
http://vinifera-mundi.ch/pdfs/verkostungen/Ergeb/Italien/DieWeinederAbruzzenErgebnisse.pdf
http://www.veronelli.com/
http://www.sommelier.it/default.asp
http://www.sommelier.it/default.asp
http://www.gourmetglobe.de/wein/artikel/abruzzen-3-glaeser-2011.html
http://www.lucamaroni.com/4DCGI/Rec03_114182
http://www.winebow.com/templates/producer.aspx?id=13006
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Dem seriösen britischen Decanter Magazine sind im Januar 2010 zwei Weine des zypriotischen Weinguts Zambartas im Rah-

men des Decanter's World Wine Award 2010  bestimmt nicht per Zufall aufgefallen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die-

se zwei Weine die einzigen des südöstlichen Mittelmeerraums sind, die ausgezeichnet wurden. 

Die Facebook Gruppe ΟΜΑΔΑ ΣΩΝ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΙΝΟΚΤΠΡΙΑΚΟΤ ΚΡΑΙΟΤ, Vereinigung der Freunde 

des griechisch-zypriotischen Weins, organisierte am 15. Oktober 2010 einen Weinabend mit Paphos-

Weine, dem exklusiven Spezialisten der zypriotischen Weine, und Marcos Zambartas im Hilton Zu-

rich Airport Hotel. Obwohl zehn Weine angeboten wurden, möchten wir uns im vorliegenden Bericht 

auf die zwei spannendsten und vielversprechendsten konzentrieren: auf den Lefkada-Shiraz 2008 und 

den Maratheftiko 2008 der Zambartas Wineries. 

Der Maratheftiko, dessen Name vom zypriotischen Dorf Marathessa stammt (das gleichnamige Blumental ist dafür bekannt, 

dass sehr viel Orangenblüten- und Rosenwasser sowie Lavendelöl dort erzeugt werden), ist eine autochthone Rebsorte. Seit 

Jahrhunderten wurde sie für die Weinerzeugung verwendet, war aber in ihrem Weiterbestehen wegen der geringen optimalen 

Erträge ernsthaft bedroht. Es benötigte die aktuelle, junge Winzergeneration, welchen den Weinbau auch studiert hat, damit die 

Rebsorte buchstäblich wiederaufersteht. Die aufmerksamen Weinliebhaber haben vermutlich bereits bemerkt, dass die Weine, 

welche mit Maratheftiko vinifiziert werden, im mittleren Preissegment eher an der Obergrenze zu finden sind. Die organolepti-

schen, aber auch die technischen Eigenschaften der Rebsorte begründen diese Tarife: Der Maratheftiko bietet eine unleugbare 

aromatische Komplexität, welche an einen Pinot Noir in einem Syrah-Kleid denken lässt. Ausserdem setzt die Rebsorte voraus, 

dass der Winzer sein Fach beherrscht, bevor hervorragende Ergebnisse, wie bei Zambartas, erreicht werden können. Angela 

Muir MW, Weinberaterin und Decanter Expertin für Zentral- und Osteuropa , erklärt, dass die zypriotischen Winzer schrittwei-

se Weine vinifizieren, welche Eleganz mit Finesse, Konzentration, Kraft, langen Abgängen und verführerischer Frucht verbin-

den.   

Der Maratheftiko 2008 veranschaulicht die Aussage von Marcos Zambartas: „We don‘t want to be a factory, we want to be a 

winery!“. Ziel getroffen! Dieser Wein überzeugt bereits mit seiner dunkelroten, tiefen Farbe und seiner verblüffenden, viel-

schichtigen und tiefen Nase. Das zunächst gedämpfte Bouquet kennzeichnet einen Wein, welcher sich mit der Sinnlichkeit der 

prüden Aphrodite enthüllt. Eine Stunde nach dem Entkorken schimmert ein Beet blauer und roter Beeren durch, man errät 

Himbeerbonbons im Hintergrund, die Wärme der Mittelmeerinsel offenbart sich und man möchte sich diesen Wein am liebsten 

aneignen. Die 86% Maratheftiko und 14% Syrah zeichnen einen warmherzigen Tanz, der Antrunk bestätigt die ersten Eindrü-

cke, es scheint wie ein Brombeergelee zu fliessen, reife Pflaumen, Pfeffer und Johannisbeeren hieven sich in den Vordergrund. 

Es erscheinen florale Aromen im fleischigen und zugleich delikaten Gaumen, welche sich mit den samtigen Tanninen perfekt 

verbinden, der Alkohol und das Holz sind perfekt eingebunden. Eine schöne Würze im Hintergrund setzt eine subtile Komple-

xität hinzu und das Ganze bereitet enorm viel Spass. Der lange Abgang vervollständigt das Glückgefühl des Verkosters. 18/20. 

Kaufen und einkellern. 

Der Lefkada-Shiraz 2008, eine gelungene Assemblage von 50% Syrah und 50% Lefkada, zeigt sich aktuell in einer an-

spruchsvollen Phase: Unbedingt drei bis vier Stunden im Voraus entkorken und in Burgunder Gläser servieren! Wir warten 

gerne und informieren uns über die autochthone Rebsorte. Lefkada ist eine griechische Insel im ionischen Meer, dort heisst die 

Rebsorte in Vertzami heisst und gilt als diejenige, mit welcher die besten Weine der Lefkada-Insel erzeugt werden. Die 50% 

Syrah wurden in neuem amerikanischen Holz und die 50% Lefkada in neuem  französischen Holz ausgebaut. Das Bouquet er-

innert an das Priorat und dessen besten Carignan. Unwahrscheinlich komplexes, dichtes und tiefes Bouquet mit schwarzen Bee-

ren, Leder, Würze, delikatem Trockenfleisch, Garrigue-Kräuter, vielleicht sogar Pruneaux d‘Agen. Zunächst streng in der Fla-

sche, streng im Glas, dann beeindruckend und umwerfend. Ein Gaumen mit einem bestimmt sehr hohen Extrakt, konzentriert, 

dicht und sauber. Breite Struktur mit dominierender Säure, welche zur Harmonie sowie zur grossartigen Balance des kräftigen 

Weins massgebend beiträgt. Die 14° Alkohol sind perfekt eingebunden und der Abgang sehr lang. Ein unverzichtbarer Wein 

mit einem riesigen Potential. 18.5/20   

Zambartas Wineries 

http://www.decanter.com/
http://www.decanter.com/dwwa/2010/dwwa_search.php?qsearch=asmw
http://www.paphosweine.ch/
http://www.paphosweine.ch/
http://www.zambartaswineries.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=51023288534
http://www.decanter.com/specials/485696/decanter-world-wine-awards-the-regional-chairs
http://www.decanter.com/specials/485696/decanter-world-wine-awards-the-regional-chairs
http://www.wine-pages.com/features/cyprus-wine.htm
http://www.greekembassy-press.fi/files/Greekwine.pdf
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Über 9000 Châteaux produzieren Wein in Bordeaux. Allerdings ist auch das Anbaugebiet 120‘000ha 

gross, d.h. es entspricht fünf Mal der Schweizer Rebfläche. Dennoch sprechen wir immer wieder aus-

schliesslich über die 200 gleichen Weingüter. Dies, obwohl gewisse davon eigentlich nicht zu den 

beneidenswerten Namen gehören… 

Am 28. Oktober 2010 wurden in Zürich die 100 besten Bordeaux-Weine unter 30 Franken  den Medien vorgestellt. 2005 lan-

cierte das Conseil Interprofessionel du Vin de Bordeaux   (CIVB) diese Kampagne, damit diese Weine weltweit bekannt wer-

den. Die Kampagne, welche inzwischen in 13 Ländern in Europa, Asien und Nordamerika durchgeführt wird, heisst „Jeder Tag 

ein Bordeaux Tag“ in der Schweiz, „Simply Bordeaux“ in China und „Today‘s Bordeaux“ in den USA.  Für die Selektion 2010 

wurden 250 unterschiedliche Weine, deren Preise zwischen 9.– und 30.– liegen müssen, und vordefinierter Jahrgänge durch die 

Händlern eingeliefert. Eine unabhängige Fachjury von Weinexperten und Weinjournalisten, zu denen u.a. Peter Keller und 

Hans Babits gehören, bewertet die Weine, wählt die 100 besten, welche anschliessend in vier Kategorien eingereiht werden: 

„Zum Aperitif“, „Für spontane Momente“, „Zu besonderen Anlässen“ und „Unter Freuden“.  

Die Weine müssen auf dem Schweizer Markt verfügbar sein. Die Selektion 2010 wird dem Publikum im Rahmen einer Son-

derausstellung der Expovina vorgestellt. Bordeaux ist dieses Jahr der Hauptgast der Zürcher Weinmesse,  bei der eine Reihe 

von Workshops durchgeführt wird. Die Tickets für diese Workshops können bereits bestellt werden.  

Im Rahmen der Pressekonferenz wurden 10 Weine verkostet, wobei vier im vorliegenden Bericht bewertet werden: 

· Château Thieuley, Cuvée Francis Courselle 2007, Bordeaux AOC. Die Jury hat diesen weissen Klassiker, 

dessen Name von „Tuiles“ (Ziegel) stammt, mit 17/20 bewertet. Der wie ein Rotwein vinifizierte Courselle 

2007 enthält u.a. 15% Sauvignon Gris. Florale Noten, exotische Früchte, leichte Zitrusfrucht, gute, reife und 

bekömmliche Nase. Gelungenes Zusammenspiel im Gaumen zwischen der Säure, der feinen Frucht, und der 

Frische. Delikate Holznoten, präsente Tannine. Widersprüchlicher Abgang (gibt zunächst den Eindruck kurz 

zu sein, drückt sich dann aber durch seine Finesse aus). 16.5/20 

· Château Pénin 2009, Bordeaux Rosé AOC. Das Château Pénin hat sich seit vielen Jahren einen beneidens-

werten Ruf auf dem Markt der preiswerten roten Bordeaux erworben. Lachsfarbig, zu Zwiebelfarbig nei-

gend. Die von Jacques Perrin geleitete Cavesa kann sich nicht irren… Animierende Nase, welche durch die 

angewandte Methode der Saignée nach fleischigen Rotbeeren riecht.  Der Rosé wird aus Traubengut von 

Rebstöcken aus einer eigenen Parzelle erzeugt. 85%Cabernet Sauvignon, 15% Merlot. Sehr aufwendig vini-

fiziert: 4 Stunden Mazeration, 1 Woche Stabulation (thermische Absonderung des Weinsteins) bei 4°, 

Débourbage, Ausbau auf der Hefe mit Oxoline Methode,… Gerbstoffe, Restzucker (wahrscheinlich um die 

7gr), Säure, viel Saft…  Man kann aber bedauern, dass dieser Wein in einem sehr internationalen Stil vini-

fiziert wurde, wodurch er eigentlich seine Bordeaux-Typizität eher verliert. 16/20.  

· Château Montrose, La Dame de Montrose 2007, Saint Estèphe. Nachdem ich den mineralischen, schön 

strukturierten und ästhetischen Montrose 2007 (18/20) bereits wiederholt verkostet hatte, vermutete ich, dass La 

Dame eine tolle Überraschung werden könnte. Dies ist es auch der Fall gewesen und La Dame dürfte aufgrund 

seines durchaus vernünftigen Preises eine Einkaufspriorität für sparsame Weinliebhaber sein, welche den Kon-

takt zu Bordeaux nicht verlieren wollen. Dunkle Farbe. Ausgereifte Früchte, Blaubeeren, trotzdem noch ziem-

lich verschlossene, reintönige Nase. Viel Fleisch, Finesse sowie eine musterhafte Ausgewogenheit im samtigen 

Gaumen. Trotz der tollen Strukturen probiert dieser Wein nicht, zu imponieren. Der La Dame wurde in der Ka-

tegorie „Zu besonderen Anlässen“ eingereiht. Der besondere Anlass wird auf Wohlgefühl beruhen. 17/20. 

· Château de Carles 2005, Sauternes. Denis Dubourdieu gehört zu diesen Figuren, welche in den letzten 20 

Jahren die Entwicklung der Bordeaux-Weine massgebend beeinflusst haben. Es genügt, einen Château Flo-

ridène Blanc 2000 (16.5/20, Bewertung 06/2009) oder einen Grand Vin Sec du Château Doisy-Daëne (17/20, 

Bew. 06/2009) des gleichen Jahrgangs zu verkosten, um das beeindruckende Können des Önologieprofesso-

ren zu verstehen: Finesse, Vermeidung der Überreife und Suche nach der perfekten Ausgewogenheit. Der 

De Carles 2005, ein Barsac-Geheimtipp,  veranschaulicht dieses Ideal meisterhaft. 18/20  

            Fortsetzung folgt... 

Bordeaux U30: 2010 Selektion 

http://www.bordeaux.com/Tout-Vins/Default.aspx?culture=de-DE&country=CH
http://www.bordeaux.com/Civb.aspx
http://www.nzz.ch/magazin/wein-keller
http://www.babitswein.ch/15601.html
http://www.expovina.ch/neu/index.php?page=bordeaux-lounge
http://www.expovina.ch/neu/uploads/bordeauxlounge_flyer.pdf
https://www.ticketino.com/%28S%28sznrlf3ioyj0gmrybugkgnu2%29%29/Default.aspx?id=28&userid=62165
http://thieuley.com/
http://thieuley.com/PDF-Mise-a-jour/PDF-vins/BCFC.fr.pdf
http://www.chateaupenin.com/
http://www.chateaupenin.com/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=22
http://saignee.wordpress.com/what-is-saignee/
http://domainedupossible.free.fr/glossaire/page%20affiche/debourbage.htm
http://www.oxoline.com/
http://www.chateau-montrose.com/
http://www.denisdubourdieu.fr/
http://www.denisdubourdieu.fr/pages/pdf.php?l=en&v=31&m=0&f=0
http://www.denisdubourdieu.fr/pages/pdf.php?l=en&v=31&m=0&f=0
http://www.denisdubourdieu.fr/reynon/doisy.html
http://www.newbordeaux.com/documents/denis_dubordieu.html
http://www.newbordeaux.com/documents/denis_dubordieu.html
http://vinifera-mundi.ch/wein.html
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Ausgabe 201009 

November 2010 

Bevorstehende Anlässe 

Jeden Monat neue Berichte über die spannendsten Weinanlässe 

Auf unserer Website: www.vinifera-mundi.ch  

Arrivage Burgund 2008   09.11.2010, Zürich 

Eine der Kultveranstaltungen von Gerstl Weinselektion! 2008 war ausserdem ein 

sehr gelungener Burgunder Jahrgang.  

VINIFERA-MUNDI 

Regional Australian Wines     11.11.2010, Cham 

Real Wines präsentiert im Rahmen einer Verkostung verschiedene Geheimtipps aus dem eigenen Sortiment. Der erste 

Anlass betraf die biodynamischen Weine aus Frankreich und erwies sich als großer Erfolg.   

Unsere Website 

Alpenweindinner      11.11.2010, Zürich 

Der österreichisch-schweizerische Zunftwirt Sepp Wimmer kredenzt zu den besten Weinen der Alpenweinbühne pas-
sende Gerichte aus Österreich, Südtirol und der Schweiz. Für jeden Feinschmecker, der etwas mehr über die genialen 

Weine des Alpenraums! Ein Anlass von Mémoire du Vin Suisse & Friends 

Pomerol & Saint-Emilion 1998   12.11.2010, Zürich 

Arrivage Bordeaux 2008    16.11.2010, Zürich 

Wenn zusammen die Union des Grands Crus de Bordeaux und Gerstl Weinselektion eine gemeinsame Veranstaltung 

organisieren, wird sich eine stolze Menge von Bordeaux-Liebhabern bewegen. Und doch auf keinen Fall verpassen!  

Expovina     04-18.11.2010, Zürich 

Dieses Jahr sind Bordeaux und die Rioja die Super Stars an der Expovina. Nicht 

zu verpassen ist u.a. die Veranstaltung der 100 Bordeaux unter CHF 30.- 

 

Wir empfehlen wärmstens un-

sere Website nachzuschauen: 

Top-aktuelle und ausführliche 

Berichte werden laufend auf 

Vinifera-Mundi freigeschaltet, 

ohne im monatlichen Newslet-

ter erwähnt zu werden.  

Hingegen befinden sich Infor-

mationen mit einer zeitlich be-

schränkten Gültigkeit aber auch 

Schnappschüsse (kurze Berich-

te) im Newsletter, welcher al-

lerdings auch mit Highlights 

und exklusiven Kurzberichten 

erweitert wird.    

Languedoc-Rousillon      11.11.2010, Zürich 

Einige der Starwinzer der südfranzösischen Region werden persönlich in Zürich sein. Um diesen Anlass wiederholt 

besucht zu haben, kann ich ihn nur gerne empfehlen. Die gratis Tickets sind bei Albert Reichmuth erhältlich.    

Weissweinparty im Café Boy    12.11.2010, Zürich 

Mehr Infos über die vielversprechende Party der Jungen Schweizer Winzer...  

Wein-Events führt jeden Monat einen genialen Weinanlass durch! Am 12. November werden Canon La Gaffelière, 

Monbousquet, Péby-Faugères, Pavie, Tertre-Roteboeuf, Trotanoy, usw. aus dem sensationellen Jahrgang getrunken.  

http://www.vinifera-mundi.ch
http://gerstl.ch/index.php?pag=veranstaltungen&sub=degustation
http://www.realwines.ch/
http://www.weininfo.ch/events/alpenweindinner/
http://gerstl.ch/index.php?pag=veranstaltungen&sub=degustation&id=61
http://www.expovina.ch/neu/index.php?page=Willkommen-Expovina
http://www.vinifera-mundi.ch
http://www.reichmuth.ch/Reichmuth/files/7d/7d397605-f415-482a-a101-3d9d85c7ff47.pdf
http://jsnw.ch/2010/09/21/weissweinparty-im-cafe-boy/
http://www.wein-events.ch/

