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Vier Jahrgänge vom unnachahmlichen Château Climens bildeten 

den Highlight einer Verkostung  anfangs November 2010 

„Wie fremd und tot ist alles umher“. So heisst eine berühmte Arie der verkannten Oper von Bedrich Smetana, „die verkaufte 
Braut“. Während der 1824 in Ostböhmen geborene Komponist für sein Werk „Die Moldau“ weltweit bekannt ist, bleibt seine 
witzige Oper dramatisch unterschätzt. Die Handlung findet in einem böhmischen Dorf statt, welches heute aufgrund der globali-

sierten kulturellen Verarmung überall und irgendwo auf der Welt sein könnte. Die junge Marie scheint daran zu zweifeln, dass 
der Hans, in welchen sie völlig verliebt ist, ihr für immer gehören könnte. Dies, obwohl die Leidenschaft gegenseitig ist. Grund-
sätzlich sind alle Zutaten für eine Idylle vereint. Stattdessen möchten ihre Eltern, dass sie den reichen, dennoch dummen Wen-
zel heiratet. Den Ehevertag, welchen sie auf Befehl Ihres Vaters und des beauftragten Vermittlers unterschreiben müsste, bleibt 
dennoch unbeachtet... 
Später erfährt der Musikbegeisterte Zuschauer oder Zuhörer, dass Hans und Wenzel Stiefbrüder sind... Schliesslich wird Marie 
doch einen Sohn der Familie heiraten, welcher ihr Liebhaber sowie der Wenzel  angehören. Dennoch weder den einen noch den 
anderen... 

„Gern will ich Dir vertrauen“ (ebenfalls eine Arie der o.g. Oper)... 
Vor kurzem machte uns ein Weinhändler darauf aufmerksam, dass er keine zusätzliche Flasche dank Vinifera-Mundi verkauft 
habe. Dürfen wir darauf stolz sein oder sollen wir etwa unsere Grundhaltung ändern? Liegt der Unterschied zwischen der offi-
ziellen Presse sowie zahlreichen Informationsportalen und den dem Wein gewidmeten Blogs nicht eben darin, dass die ersten 
auf  klingende Münze angewiesen sind? Dementsprechend müssen sich diese offiziellen Medien völlig in anderen Segmenten 
durchsetzen: Demjenigen der Klatschpresse (es gäbe da genug Stoff im Weinbau, um alle zwei Monate ein spannendes Pamph-
let im grossen Stil der „freien“ Presse der französischen Revolution zu schreiben oder im heutigen Stil gewisser amerikani-

schen, polemischen Fernsehkanäle zu füllen) oder demjenigen eines gewissen Establishments, bei welchem alles nur glattzün-
gig gelobt wird (karikaturenhaft dürfte man an die Pravda denken - Vinifera-Mundi veröffentlicht aber auch kein Samizdat) 
oder, nicht zuletzt, demjenigen des ungebremsten Marketing (zugeben muss man leider auch, dass kein Sprachrohr (Organe de 
presse) ohne Werbung leben kann).  
Wir sind unseren Lesern dementsprechend dafür äusserst dankbar, dass wir völlig unabhängig von jeglichen wirtschaftlichen 
Betrachtungen die Berichte schreiben dürfen, welche unseres Erachtens Sinn machen und dafür, dass wir Monat für Monat mit 
einem stets wachsenden Publikum Ideen, Empfindungen und Empfehlungen austauschen dürfen.    

Die verkaufte Braut 
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Spring Offer 2011 

Am 3. März 2011 organisierte Mövenpick in der Gourmet Factory Jelmoli, Zürich, einen kleinen, dafür grossartigen Anlass rund  
um ihr Programm „Spring Offer 2011“. Dieses besteht traditionellerweise aus den Weinen der Neuen Welt, welche der Schwei-

zer Weingigant im Lande vermarktet. Die Schwergewichte des Programms sind selbstver-

ständlich Amerika und Australien, wobei Neuseeland, Chile, Argentinien und Südafrika auch 
(so etwa wie die berühmte Viñeda Chadwick) vertreten werden. Die Verkostung, welche um 
17:00 unter der Leitung von Domenico Calabro (siehe Foto links), Geschäftsleiter der Mö-
venpick Geschäftsstelle, anfing, wurde durch Hans Babits (siehe Foto rechts) geführt. Neun 
Weine wurden verkostet. 
Der Sparkling Brut Columbia  Valley der Domaine St Michelle dürfte alle Liebhaber fest-
licher Schaumweine, welche mit der üblichen Säure der Champagner Mühe haben, begeis-
tern. Das Bouquet zeigt sich in einem schönen Licht, delikate Aromen von Birnen, Pfirsich, Hol-

lundersaft und weissem, französischen Brot. Das Ganze wirkt sehr frisch und immer floral. Was sich 
auch im leicht spritzigen Gaumen bestätigt. Erfrischend, delikat, harmonisch , süffig, dieser Saft berei-
tet sehr viel Spass. Den Hedonisten wird sogar die schöne Mousse auffallen, den übrigen Konsumenten 
der äusserst (Konsumenten)freundliche Preis dieses Erzeugnisses, einer Winery, deren Portfolio aus 
Sparklings besteht. 16.5/20. 
Der Verdelho 2009 Signature Range von Bremerton bestätigt sich als bekömmlicher Partywein. Immer 
wieder fragt sich jeder Konsument, mit welchem Weisswein eine Party auf der Terrasse an einem son-

nigen Tag anfangen soll. Die Fans der typischen New World Wines werden bestimmt einen Australier (statt einen in der Regel 
nach europäischer Art ausgebauten Neuseeländer Wein) auswählen. Offenes, reifes, florales Bouquet mit prägnanten Rhabarber-
noten und einem Hauch Minze. Im würzigen, vollmundigen, breiten und zugleich lebhaften Gaumen fallen die feinen Aromen 
von grünen Äpfeln auf. Langer, frischer Abgang, wobei der Alkohol noch nicht vollständig eingebunden ist. 16/20. 
Der Sauvignon Blanc 2010 Malborough, Wairau Valley, von Wither Hills Vineyards verführt durch seine unwahrscheinliche 
Johannisbeeren– und Zitronennoten im harmonischen Bouquet. Der Gaumen zeigt sich köstlich, vollmundig und delikat, wäh-
rend der Abgang irgendwie meditativ wirkt. Ein Wein, welchen man nicht spucken kann. Kaufen! 17.5/20 

Der Chardonnay 2009 Arroyo Seco, Monterey County, von Scott Family Estate  dürfte vielen Weinliebhaber positiv auffallen 
wie mir selber. Zunächst überlässt die Farbe dem Zufall keine Chance: Tolle leuchtende gelbe, inspirierende 
Farbe. Überzeugende Konsistenz. Im komplexen, dekadenten (eine „Rubens-Nase“ sagte Hans Babits) und 
ziemlich kräftigen Bouquet verwirren einige gebrannte, speckige Noten, wobei diese sich aus dem speziellen 
Toasting der Fässer ergeben. Reife Melone, Holzvanille, Stachelbeeren, Zitrusfrüchte,... Der Gaumen steht der 
Nase in nichts nach. Üppig (toller Extrakt), vollmundig, frisch, würzig, jedoch ohne den ge-
ringsten Exzess. So zeigt sich der Gaumen, dessen Wirbelsäure durch die köstliche Säure gebil-

det wird. 17/20. 

Der Pinot Noir 2008 Arroyo Seco, Monterey County, der Scott Family Estate bemüht sich darum,  Ähnlichkei-
ten mit einem Burgunder zu finden. „Dijon Clone“ lautet es. Er gefällt oder eben nicht. Ein gelungener easy-
drinking Pinot mit einer tollen Würze für schnelle Momente… 16/20. 
Viele Weinliebhaber stellen sich vor, dass die Wineries der neuen Welt systematisch riesig und industriell seien. 
Der beneidenswerte Ruf unzähliger kalifornischen Weingüter hat leider nicht viel geholfen. Oft wegen überrisse-
ner Architekturen. Big in America! Und doch existieren auch kleine Familienbetriebe, auf welchen bewiesen 
wird, dass eine grossartige Arbeit geleistet werden kann. Die winzige Charter Oak Winery, welche völlig neu 

durch Mövenpick in der Schweiz vertreten wird, gehört zu diesen Weingütern. In der Familie ist man darauf stolz, die Weine ge-
nauso wie seine eigenen Kinder vorzustellen. Drei Kinder, sowie fünf Weine vertreten die Ragghianti Family. Der Guido Ragg-

hianti Red Wine 2008, Napa Valley, ist eine erfreuliche Assemblage von Zinfandel, Cabernet Sauvignon und Petite Sirah. Die 
erste und die dritte Rebsorten würden es verdienen, vorgestellt zu werden. Zinfandel wird heute immer öfter ausgerissen. Im Ver-
lauf der Jahr(zehnt)e haben zu viele Winzer ihre schlechten Weinbautechniken hinter einer Rebsorte versteckt, welche vom Alko-
hol her schnell in die hohen Werte steigt. Wenn er (im Weinberg, dann im Keller) verstanden wird, kann der aus Kroatien stam-
mende Zinfandel richtig verführen… Die Petite Sirah (oder Petite Syrah sowie Durif) stammt aus Frankreich, wo sie fast ver-

schwunden ist. Turley und die Carlisle Winery produzieren grandiose Petite Sirah Weine. Das Bouquet vom Guido Ragghianti 

Red Wine 2008 zeigt sich in einem breiten, tiefsinnigen und süsslichen Format, Aromen eingekochter Früchte sowie von Lakrit-
ze und Nougat de Montelimar strömen und bestätigen die schwarze bis dunkelrote Farbe mit violetten Reflexen. Kirschen, Brom-
beeren, Johannisbeeren vervollständigen das Bild. Das Holz ist perfekt eingebunden, der süsse Gaumen wirkt gross und impo-
sant, braucht allerdings viel Zeit und burgundische Gläser, damit seine Komplexität und sein Heidelbeergeschmack sich entfalten 
können, es erscheinen dann feine Schokoladennoten, die Zusammenstellung ist marmeladig. Der Wein bereitet enorm viel Spass, 
wobei der Abgang irgendwie fehlt. Jetzt trinken! 17/20. Richtig verführt hat mich der Zinfandel 2008 Monte Rosso, Sonoma Val-
ley, des gleichen Weinguts, der Charter Oak Winery. Eine kleine Sensation, welche jeder Liebhaber toller amerikanischen Weine 

gerne einkellern wird. 18/20.                Folge nächste Seite... 

http://www.domaine-ste-michelle.com/wines/brut.html
http://www.domaine-ste-michelle.com/
http://www.bremerton.com.au/TheWines/Verdeho.aspx
http://www.bremerton.com.au/
http://www.witherhills.co.nz/
http://www.scottfamilyestate.com/
http://www.scottfamilyestate.com/
http://charteroakwinery.ewinerysolutions.com/aboutus
http://www.zinfandel.org/
http://www.atlasofwineries.com/wineries/turley.html
http://www.carlislewinery.com/
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Produttori del Barbaresco Ovello Riserva (Teil 2)    

… Folge der vorherigen Seite 

... Der Opus One 2006 (leider ohne Foto) wurde ebenfalls ausgeschenkt. Allerdings ganz am Ende der Verkostung. Für viele An-
wesenden war es die Krönung eines gelungenen und äusserst sympathischen Anlasses. Der Wein mit dem sehr komplexen Bou-
quet wirkt extrem kalifornisch, mit einer breiten und fleischigen Struktur ausgestattet und lässt keine Frage unbeantwortet. Der 
Spassfaktor erscheint unmittelbar und man würde sich eine Magnumflasche sowie offene Gläser wünschen. Es spielt anschlies-
send keine Rolle mehr, ob Johannisbeeren, Maulbeeren oder  Lakritze, schwarze Oliven… Einfach geniessen. Vielleicht ein de-
kadentes Vergnügen aber das gewöhnliche Leben ist derart langweilg, dass solche Seitensprünge einfach zu lust-

voll sind, um nicht erlebt zu werden. 18/20. 
Der Vergleich mit dem Dominus 2007 bildet bestimmt einen der unvergesslichsten Momente im Leben eines 
Verkosters. Die hochkarätigen Erzeugnisse beider Weingüter haben sich im Verlauf der Jahrzehnte als hervorra-
gende Konkurrenten der Bordeaux 1er Crus profiliert und haben sich stets in der Geschichte der Elitenweine unse-
rer Welt festgesetzt. Opus One 1981, Dominus 1991 und 1994, Opus One 1995 und 2005, schliesslich Dominus 
2007 und Opus One 2007 veranschaulichen das Bilderbuch dieser Weingeschichte. 
Streng genommen dürfte behauptet werden, dass der Vergleich eigentlich zwischen zwei Weinphilosophien statt-

findet: Auf einer Seite der gnadenlose Dominus 2007 (19/20), welcher im Stil eines Trotanoy vor dessen Wende 
ausgebaut wird, auf der anderen Seite der Opus One 2006, eine Wunder delikater Extravaganza. Nicht auszu-
schliessen, ist, dass diese zwei Weine, welche heute nicht mehr die erste Rolle in Kalifornien spielen, schliesslich 
zu massgebenden Meilensteinen der Weine der nächsten zwanzig Jahre werden. Der Opus One 2006 verführt wie ein erster Kuss, 
seine Sinnlichkeit genauso wie seine ausserordentliche Präzision wandeln ihn zum echten Sportauto mit grossem Hubraum, wäh-
rend sich der Dominus 2006 aktuell gnadenlos zeigt und am liebsten erst in 10 bis 15 Jahren verkostet werden möchte. Beeindru-
ckend dabei ist der Stil des Ausbaus beider: Ohne Konzession, ohne Kompromiss, tadellos und beeindruckend. 
  

 

Der erste Teil des vorliegenden Berichts wurde im Newsletter Ende Februar 2011 herausgegeben. Wir setzen 
nun die Vertikalverkostung der acht Jahrgänge des Barbaresco Riservi Ovello mit dem 2004 und dem 2005 
fort. Leider war es nicht möglich, den Jahrgang 2006 zu verkosten (und zu bewerten). Stattdessen wurde der 

klassische Barbaresco ausgeschenkt.  
Barbaresco Ovello Riserva 2004: Von diesem Jahrgang wusste niemand so genau, was davon gehalten 
werden soll(te). Wenn die Toskaner 2004  vom angenehmen Sommer profitierten, war die Sache im Piemont deutlich weniger 
eindeutig. Es könnte nun behauptet werden,  dass der Herbst den Jahrgang rettete. Allerdings erfolgte die Ernte in der zweiten 
Hälfte Oktober.  Das Bouquet deutet klar darauf hin, dass der Wein noch sehr jung ist. Unbedingt lange im Voraus dekantieren 
oder noch mindestens vier Jahre warten. Im Gaumen verführt eine gewisse, leicht halb salzige, halb süssliche Note, welche die 
Frische und die grossartig delikaten und breiten Tannine begleitet. Das Ganze offenbart sich in einem komplexen, ausgewogenen 
Schema, der Saft fliesst im Mund mit der ruhigen Kraft eines Flusses, der Spassfaktor, aber auch  das Vollkommenheitsgefühl 

sind intakt. Der Abgang vervollständigt den gesamten Eindruck. Kaufen! 17/20. 
Robert Parker bewertet diesen Wein mit 93/100. 
Barbaresco Ovello Riserva 2005:  So schön kann das Leben sein! Die Tatsache, 
dass Parker diesen Wein leicht unter dem Jahrgang 2004 bewertet (92+/100 - Par-
ker gibt allerdings zu, dass er diesen Wein vermutlich unterschätzt) wird aus-
schliesslich diejenigen zu einem Kauf bewegen, welche nicht allein entscheiden 
können. Die anderen sollten schnell ein grosses Interesse bekunden. Dramatisch 

ist das sehr junge Alter dieses Weins. Um ihn zu brutalisieren, habe ich die Fla-
sche schlecht verschlossen (einfach mit dem Zapfen) und nicht am besten Ort 
gelagert. Unerschütterlich war er, unerschütterlich ist er geblieben! In einem mul-
tidimensionalen, delikaten Format. Sehr frisches, verführerisches Bouquet, run-
der, ausgewogener und fleischiger Gaumen, ein Kindermord! wirkt zunächst ver-
schlossen und beginnt erst nach vier Tagen, sich unter den besten Auspizien zu 
öffnen. Viele schwarze Noten vom Bouquet her bis zum Abschluss, delikate, 

dennoch präsente Tannine. Warten! 17/20. 
Barbaresco „Annata“ 2006: Schwieriger Vergleich mit beiden vorherigen Jahr-
gängen. Und zwar nicht deswegen, sondern wohl eher aufgrund des unterschied-
lichen Approachs zwischen beiden Weinen. Wo der Riserva Ovella einen klaren 
Leitfaden übermittelt (die ausserordentliche Delikatesse des Weins), setzt der 
Standard Barbaresco auf andere Werte. Dennoch wird er erzeugt, wenn der Jahr-
gang die Erzeugung der Lageweine nicht ermöglicht hat. Gute, vollmundige und 
samtige Struktur, tolles aromatisches und säurehaltiges Gerüst. Ein Beweis dafür, 

dass ein Barbaresco nicht zwangsläufig ausschliesslich aus Säure besteht. 
16.75/20. Parker bewertet diesen Wein mit verdienten 92/100. 
  
    
                                                               

 Der Appetit kommt mit dem Essen… 
Aufgrund des qualitativen Niveaus des 
Jahrgangs 2009 wird Chateau Margaux 

einen Drittwein auf den Markt bringen.  

 Frank Dubourdieu, welchen jeder echte 
Bordeaux-Liebhaber kennt, schreibt in 

der aktuellen Ausgabe seines Newslet-
ters einen langen, fundierten Bericht 
über den biologischen Weinbau, die Bio-
dynamie und deren Anwendung in Bor-

deaux. 

 Um Japan nach den dramatischen Ereig-
nissen zu unterstützen , bieten die Hospi-
ces de Nuits 228 Magnumflaschen des 
Nuits Saint Georges 1er Cru les Murgers 

2010, Cuvée Guyard de Changey . Mehr 

Infos... 

 Am 16. Juni 2011 organisiert Weinhei-

ten eine Verkostung über Zypern. 

Nicht verpassen: 

http://www.dominusestate.com/
http://www.wineterminator.com/weinkritik/probennotizen/dominus-1983-2007.html
http://www.chateau-margaux.com/
http://www.franckdubourdieu.com/
http://www.franckdubourdieu.com/pdf/237.pdf
http://www.hospices-beaune.com/japon/
http://www.hospices-beaune.com/japon/
http://www.weinheiten.ch/anlass/
http://www.weinheiten.ch/anlass/


  

 4 

 

 

Bündner Herrschaft, eine Verkostung von Weinheiten 

Wie Gott in Frankreich?  Wie Gott in Frankreich kann man auch in einer winzigen Ecke der 
Schweiz fühlen… Nämlich in der Bündner Herrschaft. Dies bewies uns Weinheiten am 17. 
März 2011 mit einer kleinen, dafür besonders spannenden Auswahl Bündner Weine.  Kein 

Schnickschnack, keine Alibiübung, sondern einfach ganz tolle Weine, welchen es gelang ein 
vielseitiges Publikum zu überzeugen. Und zwar nach dem Motto: Mein Lieblingserzeugnis der Verkostung ist nicht unbedingt 
Deiner aber wir teilen uns schliesslich die gleiche Freude.  
Der erste Wein war, um so zu sagen, eine Piratenflasche, da das Weingut sich an angrenzender Nähe der Bündner Herrschaft 
befindet. Der Blauburgunder Walenstadtner 2009 vom in Berschis, in der Nähe von Sargans, angesiedelten Weingut Bosshart 
und Grimm gefiel auf den ersten Wein dank seiner Bekömmlichkeit, seinen frischen und delikaten Aromen reifer Heidelbeeren 
und Johannisbeeren sowie seinem relativ ausgewogenen, beerigen und erfrischenden Gaumen. Ein toller, unkomplizierter Wein 
für jeden Tag. 16/20. Der zweite Wein, der Pinot Noir Barrique Walenstadtner 2009, stammte aus der gleichen Gegend, was 

eigentlich durch die sehr ähnliche Aromatik sowie eine vergleichbare Säure hätte auffallen sollen. Die Farbe des PN Barrique 
überzeugte dennoch etwas mehr, während sich das ausgewogene Bouquet in einem moderat eleganten, dafür kräftigeren Regis-
ter ausdrückte. Vollmundiger Gaumen, in dem die verschiedenen Komponenten (Holz, Säure, Frucht) sehr schön eingebaut wir-
ken. Toller Abgang im vivace Stil und mit vielen Blaubeeren. 16.5/20. Der Fläscher Pinot Noir Barrique 2007 von Christian 
und Ursula Marugg erwies sich trotz der guten Schlussbewertung (16.5/20) als etwas Rätselhaftes und ich kann sehr gut verste-
hen, dass gewisse Teilnehmer der Verkostung ihn schätzten. Wenn das Weingut seit Generationen durch die Familie Marugg 
geführt wird,  zeichnet der junge Jürg, Mitglied der Gruppe „Junge Schweiz – Neue Winzer“, seit 2004 für die Weine. Zunächst 

fällt der Fläscher Pinot Noir Barrique 2007 durch seine spannenden Toastbrotnoten auf, welche sich hinter einer Menge Wild-
beeren verstecken. Die Nase erweist sich im aktuellen Stand nicht nur als ziemlich undurchdringlich und etwas ungestüm, son-
dern auch als komplex. Nicht zuletzt öffnet sie sich zu einem harmonischen, breiten und vollmundigen Gaumen, in welchem 
enorm viel Frucht den Verkoster nicht gleichgültig zurücklässt. Die Tannine wirken  feinziseliert, die Säure ist frisch und über-
nimmt eine grazile Rolle in der Zusammenstellung des Weins, das Holz ist gut eingebunden. Der Abgang dauert an und scheint 
verführen zu wollen. Dennoch fehlt ein gewisser Wow-Effekt im aktuellen Stadium. Stattdessen fallen eine gewisse Adstrin-
genz und (auf die Dauer) alkoholische Noten im Bouquet auf. Ein Wein, welcher ein grosses Interesse erwecken dürfte. 

Die Weine vom genauso grossartigen wie erfolgreichen Mitglied der Mémoire du Vin Suisse besitzen in ihren jungen Jahren 
eine unverwechselbare Säure. Sie zu erkennen, erweist sich also als eine einfache Übung. Dennoch dürfte der noch sehr junge 
Pinot Noir Churer Rheintal „DER Mattmann“ 2007 von Thomas Mattmann einige Leute verwirren. Wenn auch der Jahr-
gang nicht gerade als einfach gilt, stimmt bei diesem Wein alles. Besonders komplexes Bouquet mit Fleischnoten, Tabak, Rot-
beeren in Fülle und Menge, etwas Schwefel, Unterwald, usw. Der Gaumen fliesst wie ein ruhiger Fluss an einem sonnigen Tag: 
Kräftig, perfekt ausgewogen, wiederum ein unwahrscheinliches Beerenspektrum, druckvolle (ja sogar ziemlich gnadenlose) 
Tannine,... Und nicht zuletzt imponiert dieser Wein mit der Zeit. Leider ausverkauft aber eine klare Empfehlung für jüngere 
Jahrgänge. 17/20. 

Ich muss es zugeben: Ich bin ein überzeugter Verfechter der Weine von Georg Fromm. Die kompromisslose  Art, mit welcher 
das Mitglied von der MDVS und von Vinotiv seine Weine vinifiziert, erinnert zweifelsohne an die besten Burgunder Winzer. 
Darum werden sie von Michel Bettane so gelobt, darum werden sie aber in der Schweiz immer wieder missverstanden. Der 
Malanser Pinot Noir Barrique 2007 gehört eindeutig zum Besten, was an Pinot Noir in der Eidgenossenschaft erzeugt wird. 
Eine brachiale Kraft und zugleich eine umwerfende Finesse, enorm viel Kultur und nicht weniger Zivilisation; die Buben, wel-
che immer wieder mit ihren Muskeln spielen müssen, werden gnadenlos ins Abseits weggeschwemmt; ob die Aromen nach der 
Methode der amerikanischen Verkostungsschule oder nach der britischen spielt schliesslich nur eine nebensächliche Rolle, wel-

che die Zusammenstellung des Weins keinerlei beeinflussen kann. Ob mit (einem Hauch) Lakritze, Schwarzbeeren, Johannis-
beeren, Rotbeeren, oder was auch immer, beeindruckt das tiefsinnige, komplexe Bouquet durch sein Versprechen für eine her-
vorragende Zukunft. Im nichts steht ihm der Gaumen nach. Es ist, als ob eine Hülle verführerischer Frische den athletischen, 
äusserst ausgewogenen und delikaten Körper des Weins umfangen würde. Nicht zuletzt fasziniert die Mehrschichtigkeit des 
Weins, denn er entwickelt sich wie ein schmackhafter Kuchen: Die Grundlage besitzt eine deliziöse Süsse, während die oberen 
Schichten enorm viel Frucht besitzen. Unbedingt kaufen!  17.5/20. 
In den Berichten von Vinifera-Mundi  wurden die Erzeugnisse von Hansruedi Adank schon vorgestellt.  Dementsprechend war 

es eine richtige Freude, einen Wein des Fläscher Winzerehepaars, Hansruedi und Rezia Adank, im Rahmen des Anlasses ver-
kosten zu dürfen. Weder Mitglied der Schatzkammer des Schweizer Weins noch von Vinotiv konzentriert sich das Paar auf Na-
turtreue Weine, welche die Eigenschaften des Weinberg, aber auch des Gebiets ideal widerspiegeln. Somit drucken sich die Er-
zeugnisse des Weinguts in einer herrlich authentischen, sibyllinischen Sprache aus, wie es die Propheten zu ihrer Zeit machten. 
In der Tat finde ich eine gewisse Analogie zwischen den Weinen von Adank und dem Propheten von Khalil Gibran…  
Der Fläscher Pinot Noir Barrique 2008 ist ein ganz grosser Wein. Zunächst ruft die erste, erstaunliche Nase nach einem ge-
bratenen „Label rouge“ Poulet, welches während dem Braten laufend mit Sauce übergossen wurde. Später verströmt dieser 
Wein komplexe Aromen von Veilchen, Rotbeeren, Holz, Holzsüsse, die Mineralik fehlt selbstverständlich nicht. Riechen, rie-

chen und wieder riechen! Der Gaumen erweist sich als besonders samtig          Folge auf der nächsten Seite…. 

© Weinheiten 

http://www.bosshartweine.ch/Bilder/weinbriefH.pdf
http://www.bosshartweine.ch/
http://www.bosshartweine.ch/
http://www.marugg-weinbau.ch/
http://www.marugg-weinbau.ch/
http://ralf-oberer.ch/fileadmin/ralfoberer/dokumente/Presse/Vinum_03-11_-_Junge_Schweiz_-_neue_Winzer.pdf
http://jsnw.ch/category/winzer/graubuenden/
http://www.mdvs.ch/index.php?id=132&L=0
http://www.ciceroweinbau.ch/weine/rotweine/der-mattmann/
http://www.nzz.ch/magazin/wein-keller/mattmann_cicero_graubuenden_1.4349095.html
http://www.fromm-weine.ch/
http://www.mdvs.ch/index.php?id=96&L=0
http://www.vinotiv.ch/index.php?id=17
http://www.nzz.ch/magazin/wein-keller/wie_ein_schweizer_pinot_noir_reif_t_1.8439924.html
http://www.adank-weine.ch/
http://www.mdvs.ch/
http://www.weinheiten.ch/
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Am 3. November 2010 organisierte Weinsinn, der Basler Weinclub von 
Adrian Baumgartner und Dominic Lambelet, eine äusserst spannende Ver-

kostung „Die besten Weine aus aller Welt“. Neben Raritäten wie dem Chateau Beychevelle 1945 

und dem Latricières-Chambertin 1945 von Léon Violland (Durchschnittsbewertung: 16.5/20) wurden grandiose Weine wie der 
Pavie 1998 (Bew. Vinifera-Mundi: 18/20), der Trotanoy 2000 (17.5/20), der Haut-Brion 1999 (18.5/20) und der Lafleur 1998 

ausgeschenkt.  
Ebenso wurden vier Weine vom unvergesslichen Jahrgang 1990 serviert: Der Châteauneuf-du-Pape Cuvée 

Réservée 1990 vom Domaine du Pegau (18/20, 96/100 Parker) liess die Muskeln des Jahrgangs sprechen. Eine 
beeindruckend finessenreiche Nase mit den typischen Aromen des Mittelmeers. Lasziver, breiter und vollmundi-
ger Gaumen mit einer umwerfenden Komplexität und einem sehr langen Abgang. Wer diesen Wein noch nie 
verkostet hat, hat definitiv etwas verpasst. Der Sassicaia 1990 (17.5/20, 94/100 Parker) erfreut die Liebhaber un-

verwechselbarer italienischen Weine seit vielen Jahren. Schwarze Noten in Menge und Fülle im delikaten und 
komplexen Bouquet, tadelloser Gaumen, ausgezeichnete Balance zwischen den bombastischen Tanninen und der erfrischenden 
Säure, unendlicher Abgang, welcher die Vielschichtigkeit dieses Weins bestätigt. Der Barbaresco Sori Tildin 1990 von Angelo 
Gaja (17/20, 97/100 Parker) hat mich aufgrund seines animalischen, wilden Bouquets zunächst irritiert. Blind kann keiner wissen, 
dass ein solcher Wein stundenlang im Voraus hätte dekatiert werden müssen. Die Aromen machen die erste Nase leicht wett. 
Schwarzbeeren, Pflaumen, eine Menge Blumen (Rosen?), Lakritze,... Der Gaumen ist dicht, saftig, konzentriert und eigentlich 
fehlt nichts, um eine gewisse Perfektion zu erreichen, doch stört mich dieser allgemeine Aspekt… Ich meinte zunächst, der Wein 

sei von Australien. Erstaunlich ist die Durchschnittsbewertung der 13 anwesenden Teilnehmer: 17.04/20. Abgesehen von beiden 
historischen Weinen des Jahrgangs 1945 endete der Sori Tildin auf der letzten Position, (also als dreizehnter von 15 Weinen). 
Der Léoville Las-Cases 1990 (16.5/20) war bestimmt eine unglückliche Flasche: Stinker in der Nase, Kapselton, Pappmaché…  
Für die eingefleischten Liebhaber des Weingutes Haut-Brion: ich bewertete den äusserst eleganten 1986er mit 19/20 und fügte 
hinzu, dass er etwas vom La Mission hätte. Der 1994er sowie der 1999er erhielten 18.5/20. Wir werden in einer nächsten Ausga-
be dem Château Haut-Brion einen Bericht widmen. 
An diesem Abend gestalteten noch vier weitere Jahrgänge eines anderen Weins einen unvergesslichen Moment 

der Weingeschichte: Château Climens 2005, 1999, 1976 und 1937. Unbestritten ist Climens in Barsac gleich-
wertig mit Yquem in Sauternes. Beide Weine haben seit Jahrzehnten ein unwahrscheinliches Niveau erreicht 
und strahlen am Firmament der genialsten Weine unserer Welt. Zahlreiche Liebhaber beider Crus befürchteten, 
dass die Übernahme des Chateau d‘Yquem durch Bernard Arnault bzw. LVMH (Luxusgruppe Nr. 1 auf der 
ganzen Welt) und des belgischen Financiers Albert Frère zu einem dramatischen Qualitätsverlust führen würde. 
Wir kennen die Geschichte… Ebenfalls konnte auf den ersten Blick befürchtet werden, dass eine Familie, wel-
che nicht gerade für ihre Transparenz bekannt ist, sich keine hohen Ziele setzen könnte. François, Marc, Denis, usw. verwalten 
oder besitzen bekannte Weingüter rund um die Welt. Lucien hat sich seinerseits als Händler profiliert. Leider erweist sich kein 

Produkt aus seinem Verantwortungsbereich als umwerfend. Die Familie Lurton gilt trotzdem in Frankreich, aber auch auf dem 
internationalen Markt als sehr gute Weinkenner und als Synonyme schlechthin vom Erfolg. Die 1970 geborene Bérénice trägt 
nicht nur den Namen einer Oper von Händel oder einer Tragödie von Jean Racine (der Vorname wurde eigentlich durch dieses 
Theaterstück inspiriert), sie ist auch die glückliche „Erbin“ vom 1970 durch ihren Vater (mitten in der Sauternes-Krise) erworbe-
nen Chateau Climens. 1992 entschied sich Lucien Lurton dafür, seine Weingüter  auf seine zehn Kindern zu verteilen. Zum Zeit-
punkt, zu dem die Bordeaux-Liebhaber die Sauternes unterschätzten und, zu dem das Chateau Climens nicht gerade für seine –
schlechten– Weine bekannt war, wollte niemand das Weingut. Dank einer unermüdlichen Arbeit und eines ausgeprägten Ge-

schäftssinns, wusste Bérénice Lurton die nötigen Massnahmen einzuleiten. Der Climens 2005 besitzt eine ausserordentliche 
Klasse von den komplexen Aromen her bis zum frischen, umwerfenden Gaumen. Ein Wein für die nächsten 80 Jahre. 19.5/20. 
Der Climens 1999 besitzt ein sehr florales Bouquet und schafft es nicht, die Lücken (der Wein wirkt eher „passerillé“) des Jahr-
gangs zu verstecken. 18/20. Der Climens 1976, aus einem brutal warmen und vertrockneten Jahrgang, profiliert sich in einem 
entsprechenden, dennoch gar nicht misslungenen Stil. Karamellnoten, hervorragende Balance zwischen Süsse und Säure,… 
17.5/20. Der Climens 1937 verbindet absolut alles, wovon ein Süssweinliebhaber träumen darf. Tief, meditativ, komplex, un-
sterblich, äusserst ausgewogen, frisch, verführerisch,… 19.5/20 . 

Climens (Mini-)Vertikal  

… Folge der vorherigen Seite (Bündner Herrschaft) 

und spricht für das Können eines grossartigen Winzers, der Abgang vervollständigt die Verführung. Ein Pinot Noir, welcher sich 
von der häufig exzessiven Üppigkeit klar abgrenzt und, welcher gerade aus diesem Grund einem Publikum ausgewählter Hedo-
nisten gefallen dürfte. Unbedingt kaufen und noch ein paar Jahre warten! 17/20. Beim letzten Wein waren sich die Verkostungs-
teilnehmer nicht ganz sicher, was sie denken dürfen. Der Wein braucht sehr viel Luft und würde sich in einem typischen Burgun-

der Glas am wohlsten fühlen. Dennoch stört im Bouquet die etwas vegetabilen Aromen. Ansonsten ein ganz toller Wein. Nur 
bedauerlich ist die Anzahl Konsumenten, welche ihn für seine Etikette statt für den Inhalt der Flasche kaufen. Denn dieser Wein 
ist ein Pinot Noir 2007 von Gantenbein. Eine gute, verdiente Bewertung, 17/20, aber keine Einkaufsempfehlung.      

http://www.weinsinn.ch/degustationsnotizen.php
http://www.idealwine.fr/fr/cotes_vins/cote.jsp?vin=58&format=Bouteille&millesime=1945&siteLanguage=fr
http://www.thewinedoctor.com/tastingsformal/stemilion.shtml
http://www.farrvintners.com/wine.php?wineid=19175
http://www.webnwine.com/de-CH/weines/20201?active_tab=s2
http://www.greatbordeauxwines.com/Lafleur.html
http://www.thewinecellarinsider.com/rhone-wines-cote-rotie-hermitage-chateauneuf-du-pape/chateauneuf-du-pape-wine-producer-profiles/pegau-chateauneuf-du-pape-rhone-wine/
http://www.thewinecellarinsider.com/rhone-wines-cote-rotie-hermitage-chateauneuf-du-pape/chateauneuf-du-pape-wine-producer-profiles/pegau-chateauneuf-du-pape-rhone-wine/
http://www.pegau.com/
http://www.sassicaia.com/
http://www.lucienlurton.com/all/chateau_climens.asp
http://www.sauternes1855barsac.com/
http://www.yquem.fr/
http://www.palais-coburg.com/downloads/pdf/Weinbibel_2008.pdf
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/koepfe/50-promis-pro-quadratmeter/2780282.html
http://www.francoislurton.com/
http://www.lucienlurton.com/
http://www.lurton.com/histoire.html
http://www.academiedesvinsanciens.org/archives/2477-presentation-de-Climens-a-Sciences-Po.html
http://www.thewinecellarinsider.com/bordeaux-wine-producer-profiles/bordeaux/sauternesbarsac/climens/
http://www.greatbordeauxwines.com/Climens.html
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Bevorstehende Anlässe 

Jeden Monat neue Berichte über die spannendsten Weinanlässe 

Auf unserer Website: www.vinifera-mundi.ch  

Vinho Verde Präsentation      12.04.2011, Zürich 
Nicht gerade das beste Marketing (da man sich direkt in Österreich anmelden muss)... Dafür präsentiert die geniale Beatrice 

van Strien diese spannenden Weine. Mehr Infos 

Genussfestival Südtirol       02-05.06.2011, Bozen (Italien) 

Haus Österreich Messe   02-03.04.2011, Luzern 

An diesem Wochenende findet die eigene Hausmesse des erfolgreichen Händlers 
statt. An beiden Tagen sind 13 Winzer sowie einige Produzenten aus der Kooperati-
onsgemeinschaft „Biosphäre Entlebuch“ zu Gast... Mehr Infos  

Österreichs Grosse Weine  04.04.2011, Zürich 

Nach einem kleinen Abstecher nach Bern kehrt die Österreich Wein Marketing GmbH  
dieses Jahr mit ihrer erfolgreichen Jahrespräsentation wieder nach Zürich zurück. Erstmals wird dort auch der rare, aber 

sehr gute Jahrgang 2010 zu verkosten sein.  

Les vraies origines du chasselas     07.04.2011, Sierre 
José Vouillamoz  spricht über die Herkunft der Rebsorten wie sonst keiner: Mit einem riesigen Wissen und mit einer uner-

schütterlichen Leidenschaft.  Es ist bestimmt auch kein Zufall, wenn er aktuell ein Buch über die Geschichte der Rebsorten 

mit Jancis Robinson schreibt. Seine Konferenzen werden immer sehr geschätzt. Mehr Infos 

Südtirol feiert Qualität: Das Genussfestival Südtirol lädt vom 2. bis 5. Juni 2011 zum 

Gustieren und Verkosten kulinarischer Spezialitäten mit Herkunftsgarantie in die Bozner 

Innenstadt. Mehr Infos 

Arrivage Bordeaux 2008      21.04.2011, Zürich 
Arrivage Bordeaux 2008, wie immer ein grossartiger Anlass von Gerstl Weinselektion  

Jubiläums-Degustation mit Smith Haut Lafitte    15.04.2011, Zug 
10 Jahre Weinkeller Zug und 20 Jahre Smith Haut Lafitte. Mehr Infos 

 

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.    

Spanien Weinfestival       02.05.2011, Zürich 

Auf keinen Fall verpassen! Mehr Infos 

VINIFERA-MUNDI 

http://www.vinifera-mundi.ch
mailto:k.wagner@wine-partners.at
http://www.haus-oesterreich.ch/de/01-aktuell/degustation-sudsteiermark.php?PHPSESSID=1e13293a6078691f806c6ced2c73c88d
http://www.weinausoesterreich.at/
http://www.museevalaisanduvin.ch/histoire_musee_vigne_vin_valais_conferences_colloques.html
http://www.suedtirol.info/Suedtirol/News_Rezepte_und_Kochen/D-14461-de-Genussfestival_Suedtirol_2011.html
http://www.gerstl.ch/index.php?pag=veranstaltungen&sub=degustation&id=41
http://www.moevenpick-wein.com/MoevenpickWeinShop/de/page/events_zug_lafitte/detail.jsf
http://www.vinifera-mundi.ch
http://www.casadelvino.ch/news/44/10festivalespaNolam2mai2011

