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Aus welchem Grund interessieren sich wenige Weinliebhaber für 
die Qualität des Olivenöls? 
Wild wachsende Olivenbäume sind noch kein Beweis für ver-
nachlässigte Olivenhaine. Insbesondere, wenn das Foto im frü-
hen Sommer aufgenommen wird.  

Mieze Schindler, Senga Sengana, Thulana, Pegasus, Clery, Gariguette, Anabelle, Maxim, usw.  

Kann ein Weinliebhaber behaupten, dass das Objekt seiner Begierde genauso schmeckt wie eine Erdbeere? Ja es gibt solche 

Menschen, welche behaupten, dass der Duft gewisser Erdbeersorten an eine bestimmte Herkunft erinnert... 

Bestimmt existieren auch verschiedene Sorten von Lakritze… Ist die Rede bei einer Weinbeschreibung von der Lakritze, welche 

jede(r) von uns in der Bäckerei seiner Kindheit kaufte, oder von derjenigen, welche heute so oft industriell produziert wird? Ha-

ben wir in unserer Kindheit alle die gleiche Lakritze gierig gegessen? 

Zwanzig Schülerinnen und Schüler werden versammelt, um aromatische Getränke, z.B. einen Orangensaft zu bewerten. Welchen 

haben sie am liebsten? Die angebotenen Produkte schwanken vom traditionell hergestellten Saft bis zum günstigen, welcher in 

der Regel im Supermarkt gekauft wird. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen sich gnadenlos. In den meisten Fällen wer-

den die gezuckerten, unnatürlichen Erzeugnisse bevorzugt. Zum Glück nicht immer. Es hängt von der eigenen Erziehung ab. Es 

hängt von der eigenen kulinarischen und aromatischen Vorbildung ab. Diese beginnt in der Kindheit und bestimmt nicht erst ab 

dem siebten Geburtstag. Ein berühmter französischer Koch sagte vor ein paar Jahren, dass seine Kinder während einer massge-

benden Zeitspanne immer acht Mal die gleiche Speise bekämen. Erst dann sei es möglich zu erkennen, ob seine Kinder z.B. grü-

ne Bohnen lieben und zu schätzen wissen. 

Fünf Weinliebhaber treffen sich und beschreiben den gleichen Wein. Dabei spielt die Farbe des Getränks keine Rolle. Vielleicht 

ist es ja sogar kein Wein. Denn nicht nur das Getränk wird blind verkostet, die Teilnehmer selber tragen eine Augenbinde. Das 

Getränk entwickelt aber keine besonders ausgeprägten Aromen. Ist es eventuell verschlossen? Eine einzige Überzeugung 

herrscht bei allen Anwesenden: Es handelt sich nicht um ein “verholztes“ Erzeugnis. Ein guter Punkt, über welchen sich alle 

Weinliebhaber freuen. Eine überschwängliche Frucht fällt allerdings auch nicht auf. Vor langen Jahren machte Thierry Manon-

court, der Besitzer von Chateau Figeac, Parker darauf aufmerksam, dass er durchaus wisse, dass der Amerikaner Mühe mit dem 

Figeac habe, was ihn allerdings nicht verhindern würde, im gleichen Stil wie bisher weiter zu machen. Der Geschmack will nicht 

standardisiert werden. Jeder Mensch bewertet ein Getränk, dementsprechend auch einen Wein, analytisch und aufgrund seines 

eigenen Referenzmodells. Diese Art der  Bewertung ist umso angebrachter, solange jeder das Referenzmodell der anderen ak-

zeptiert bzw. respektiert.   

Eloge du goût (eine Ode an den Geschmack) 
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 Im Rahmen der Gourmesse 2011 stellten Beat Schenkel und Karl Knobel (v.l.n.r. Foto unten) die Weine 

eines unseres Erachtens in der Schweiz noch verkannten Barolo-Produzenten, der Azienda Agricola 

Pietro Rinaldi, vor. Das 1920 durch Pietro Rinaldi gegründete, 10ha grosse Weingut befindet sich 5km 

weit vom wunderschönen Alba entfernt, wo auch das weltberühmte Trüffelfestival stattfindet.  

Nicht ganz per Zufall schwärmen zahlreiche Liebhaber italienischer Weine von den Erzeugnissen dieser Azienda, welche heute 

durch die vierte Rinaldi-Generation geleitet wird,  Monica Rinaldi und ihr Ehemann, Paolo Tenino. Sei es durch James Suckling, 

den früheren und einflussreichen Wine Spectator Journalisten (welcher heute selbständig geworden ist), durch Falstaff oder 

durch die italienischen, anerkannten Weinexperten wie Veronelli oder L‘espresso (I Vini d’Italia) werden die Weine der Azienda 

stets sehr anständig bewertet. Der Barbaresco Vigna San Cristoforo 2007 (90/100 Veronelli), welcher aktuell verfügbar ist, hat es 

sogar geschafft, im Klassement der 100 besten Weine des Wine Enthusiast (auf dem 73. Platz) aufgeführt zu werden, während 

James Suckling September 2009 den 2006er dieses Weins mit 91/100 bewertete.  

Die acht Lagen des Weinguts werden biologisch gepflegt und die grösste Sorgfalt wird darauf verwendet, dass die Reben die op-

timalsten Voraussetzungen vorfinden, damit schliesslich hochwertige Weine erzeugt werden können. Die Ernte erfolgt selbstver-

ständlich manuell, wofür Franco Domenico, Mario Accomasso und der international berühmte, 1962 geborene Önologe, Beppe 

Caviola, welcher das Weingut berät (er wurde zum besten Önologen 2002 ganz Italiens durch den Gambero Rosso erkoren und 

berät u.a. Umani Ronchi, Bruno Rocca, Vietti, Michele Chiarlo usw. - 2008 war er der Önologe von insgesammt 39 „Tre Bic-

chieri“ Weingüter) sorgen. Die Arbeit im Weinkeller erfolgt ebenfalls mit den modernsten Technologien. Nicht zuletzt erfolgt 

der Ausbau der Weine in grossen Fässern, Tonneaux und Barriques. Es geht auf keinen Fall darum, die Weine mit Holz zu über-

laden, sondern ehrliche, zugleich hedonistische Erzeugnisse zu erzeugen. 

 

Die Weine 

Moscato d’Asti DOCG “D’Ampess” 2010 

Was wird von einem gelungenen Moscato d’Asti erwartet? Eine leichte Perlage, eine tolle Frische, we-

nig Alkohol und milde, köstliche Aromen. Genau das bietet dieser unkomplizierte, aber auch besonders 

feine Wein. Mit seinen delikaten Aromen nach weissen Blüten und Pfirsich sowie seiner verführeri-

schen, verhaltenen Süsse, aber auch seinem breiten Gaumen nach Weissblumenhonig lässt er den Ge-

niesser definitiv nicht gleichgültig. Eine tolle Kombination zu Dreikönigskuchen und zu allen weiteren Hefegebäcken oder zum 

Apero mit Weissbrotstangen. 16.75/20. 

Langhe Arneis DOC “Vigne di Hortensia” 2010 

Bestimmt zu schnell verkostet und dementsprechend auch nicht umfangreich dokumentiert. Ein Strauss weisser Blumen, in wel-

chem Zitrusfrüchte aufgehängt worden wären. Viel Frucht im süffigen Gaumen, bitterer Abgang mit mineralischem Touch. Der 

ideale, unkomplizierte Begleiter zu Meeresfrüchten. 16.5/20    

Barbaresco DOCG “San Cristoforo” 2007 

Die südöstlich gerichtete, 1ha kleine Lage San Cristoforo befindet sich auf einem Hügelgipfel in Neive und gilt als hochwertig. 

Die Lage San Cristoforo, wo sich auch das Weingut Punset befindet, geniesst ein eigenes Mikroklima und verfügt über einen 

besonderen Boden, welche, zusammen, die Bezeichnung „Terroir“ verdienen. Die Weinberge rund um Neive sind bekannt dafür, 

die Erzeugung kräftiger, extraktreicher Weine in einem eigenartigen Format zu ermöglichen.   

Dieser Wein ist die erste erfreuliche Überraschung der Verkostung. Kräftiges, umhüllendes Bouquet mit balsamischen Noten, 

Kirschenkonfitüre, Kaffee, Nelken, etwas welken Rosen, das Ganze bietet eine grossartige Komplexität. Der Gaumen zeigt sich 

frisch und elegant trotz der fetten Struktur, der vorhandenen Säure und den grosszügigen (weichen) Tanni-

nen. Schöne Balance zwischen Frucht und Volumen. Leicht abtrockender Abgang. Das unauffällige Holz ist 

perfekt eingebunden. Dürfte wunderschön altern. 17.25/20. 

Barolo DOCG 2007 

Wenn sich Weinliebhaber fragen, ob ein junger Barolo überhaupt Spass bereiten kann, ist dieser Wein die 

geeignete Antwort. Sich ansonsten keine weitere Frage stellen, einfach geniessen! Charakter, Aromen, Ele-

ganz und Bekömmlichkeit zeichnen diesen Wein aus. 17/20. 

Barolo DOCG “Monvigliero” 2007 

Die nach Südwesten gerichtete Lage befindet sich in Verduno auf einer Höhe von ca. 300 m.ü.M. Der Boden 

besteht vor allem aus Kalk, was dem Wein diesen komplexen, ausgefeilten und fast strengen Charakter verleiht. Tiefsinnige Aro-

men reifer Früchte in Hülle und Fülle, aber auch feine Lakritze sowie balsamische Noten und Veilchen im Hintergrund. Elegan-

ter Gaumen, wiederum diese Komplexität, welche uns buchstäblich aufgefordert hat, den vorliegenden Bericht zu schreiben, ein 

Charakterwein für Liebhaber der Appellation, welche doch keinen exzessiven Preis bezahlen möchten. Langer und frischer Ab-

gang. Dürfte wunderschön altern. 17.5/20 

Pietro Rinaldi…  

der verkannte Namensvetter eines Barolo-Meisters 

http://www.weinpassion.ch/
http://www.weinpassion.ch/ueber-uns.html
http://www.weinpassion.ch/sortiment/italien/azienda-agricola-pietro-rinaldi.html
http://www.pietrorinaldi.com/
http://www.jamessuckling.com/
http://www.pietrorinaldi.com/img_sito/riconoscimenti/2011/pdf/falstaff.pdf
http://www.pietrorinaldi.com/img_sito/riconoscimenti/2011/pdf/veronelli_pietro_rinaldi2011.pdf
http://www.pietrorinaldi.com/img_sito/riconoscimenti/2011/pdf/espresso_pietro_rinaldi.pdf
http://www.pietrorinaldi.com/img_sito/riconoscimenti/2011/pdf/awards_top100-2010.pdf
http://www.pietrorinaldi.com/schedevino/eng/moscato.pdf
http://www.pietrorinaldi.com/schedevino/eng/arneis.pdf
http://www.pietrorinaldi.com/pagine/eng/vini_rinaldi/barbaresco_vigna_san_cristoforo.lasso
http://www.punset.com/
http://www.pietrorinaldi.com/schedevino/eng/barolo_monvigliero_eng.pdf
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„Wozu soll ich Vinfox, ein unbebildertes, nur aus Auflistungen bestehendes Buch, für 

139 chf., welches im ersten Augenblick ein sehr stolzer Preis zu haben scheint, kau-

fen?“ mag sich der geneigte Leser fragen. 

Drei Gründe können den eingefleischten Weinliebhaber, ja sogar den durchschnittli-

chen Weinkonsumenten zum Kauf des jährlich veröffentlichen Referenzwerkes moti-

vieren. 

Zunächst dürften die rein wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht vergessen wer-

den: In den letzten zwölf Monaten sind rund ein Viertel der in der Schweiz angebotenen Weine billiger 

geworden. Vinfox 2012 zeigt diese auf. Die Tarifsenkung gegenüber dem vorhergehenden Jahr erreicht 

im Durchschnitt 7% und betrifft etwa 8‘000 Weine. Nicht nur die weniger guten und nicht nur die billigsten. Die Tarife gewisser 

Weine, wie z.B. der Yellow Label-Linie des australischen Produzenten Wolf Blass, sind sogar fast um 30% gesunken. Preis-

schwankungen von einem Händler zum anderen können merkwürdig sein. Der Deus ex Machina 2005 (100/100 Parker) kostet 

z.B. CHF 87.50 mehr bei einem Händler (CHF 378.-) als bei einem anderen (290.50). Der Sassicaia 2008 (96/100 Parker) kostet 

CHF 90.- weniger bei einem Händler als bei einem anderen (CHF 225.-). Der Pavie-Macquin 2005 (98/100 Parker) kostet CHF 

162.- bei einem Händler, CHF 297.- bei einem anderen… Alleine schon aus dem Grund, die Preisunterschiede rasch und einfach 

ausmachen zu können, ist es eine lohnenswerte Investition, die 139.—in die aktuellste Ausgabe zu stecken. Andere Weine, deren 

Preise aufgrund der besonders vorteilhaften Jahrgänge und der stets wachsenden, weltweiten Nachfrage hätten steigen dürfen, so 

wie es die Bordeaux Weine gemacht haben, sind erstaunlich stabil geblieben. Das beste Beispiel dafür wird durch die Burgunder 

Weine geliefert. 2009 war ein derart guter Jahrgang, dass der Markt eine Preissteigerung von 20% mühelos ertragen hätte. Doch 

werden diese Erzeugnisse bei gewissen Händlern zum gleichen Preis wie ältere Jahrgänge angeboten. So kostet der Jahrgang 

2009 Clos de Vougeot von Thibault Liger-Belair genauso viel wie der 2007er oder der 2006er. Der Clos des Lambrays 2009 (92-

95/100 Burghound) kostet bei einem Händler 19.- weniger als der 2008er (93/100 Burghound) bei einem anderen.  

Mit solchen Informationen festigen Boris Markov und Lukas Knecht, die beiden Vinfox-Herausgeber, welche nun schon seit 16 

Jahren jeweils im November alle verfügbaren Angebote im Markt Schweiz erfassen, ihre führende Rolle hierzulande. Ein Markt, 

welchen beide Autoren kennen und beherrschen. Während andere Angebote wie z.B. Wine-Searcher über eine sehr gute Daten-

bank verfügen, stimmt deren Inhalt in Bezug auf Qualität und Aktualität nicht immer. Im Weiteren scheint es schlechthin un-

möglich, dass die Verantwortlichen dieser (doch) wertvollen Website alle Preise aller Weine der ganzen Welt kennen. Was den 

Schweizer Markt und dessen Angebot anbelangt, bleibt Vinfox eine unverzichtbare und hervorragende Informationsquelle.  

Der typische, durchschnittliche Weinkonsument stellt sich zwei unausweichliche Fragen: Die Erste betrifft die Richtigkeit der 

Informationen, welche im Vinfox enthalten sind. Die Zweite bezieht sich auf die Benutzbarkeit des Werkes. Die einzige poten-

tielle Lücke von Vinfox könnte sich tatsächlich auf die Richtigkeit der angegebenen Preise beziehen. Beide Autoren sind in der 

Tat dafür nicht zuständig noch verantwortlich, welche Informationen ihnen geliefert werden. So könnte Vinfox als Mittel genutzt 

werden, die Kunden auf einen Shop oder Geschäft aufmerksam zu machen. Theoretisch! Denn es ist allgemein so, dass eine sol-

che Haltung eine kurzsichtige Strategie darstellen würde. Und zwar aus folgendem Grund: Der unlautere Verkäufer bzw. das Ge-

schäft (welche mittels dieser sogenannten Lockvogel Preise und Angebote versucht Kunden anzuziehen) würde in Zukunft nicht 

mehr berücksichtigt. Eine rasche Prüfung der Verfügbarkeit der Weine  zum kommunizierten Preis via Internet würde die Täu-

schung zudem meistens sofort auffliegen lassen.  

Was die Benutzbarkeit des Werkes anbelangt, erweist sich Vinfox als das beste Mittel, einen Preis eines Weines auf dem 

Schweizer Markt rasch und realistisch ohne lange Internet Recherche beurteilen zu können. Die aktuellen Angebote sind minuti-

ös erfasst: Produzente, Weine, Jahrgänge, Flaschengrössen, Bezugsquellen und Preise bilden die Kerninformationen. Nicht zu-

letzt werden die rund 123‘000 Angebote für 35‘000 Weine von 8‘500 Produzenten nach Weinregionen und Produzenten über-

sichtlich geordnet. Stichprobenartige Suchaktionen mittels dem Vinfox, welche wir selber durchgeführt haben, haben in weniger 

als eine Minute gezeigt, dass z.B. die jungen Jahrgänge der Domaine de Montille in der Schweiz [dank dem Film Mondovino 

erinnert sich jede/r an Hubert de Montille, welcher ausserdem grandiose Weine erzeugte – Anm. der Red.]  nicht mehr verkauft 

werden. Ebenfalls konnten wir schnell ausfindig machen, dass der preiswerteste Montepulciano d’Abruzzo welcher von der 

Azienda Illuminati stammt (Illico – eine unverzichtbare Empfehlung, welche wir in einem Jahrgang wie 2008 17/20 bewerten) 

und nur CHF 11.70 kostet. Hingegen bedauern wir es, dass die Suche nach dem besten Preis/Qualität Verhältnis für einen Chian-

ti Wein einiges mehr an Zeit beansprucht. 

Zudem erwartet den/die eingefleischte/n Weinliebhaber/in „intelligence information“ von Vinfox, wie es die Angelsachsen nen-

nen. Zum Beispiel: Wo kann ein gesuchter Bordeaux (z.B. ein 1er Cru) in einem seltenen Jahrgang zu einem freundlichen Preis 

erworben werden? Der Deus ex Machina 2005, welchen wir bereits erwähnt haben, ist zu diesem Preis (weniger als CHF 300.-) 

unverzichtbar. Der Bonnes-Mares 2009 von Olivier Bernstein für CHF 321.85 ist ebenfalls unverzichtbar. Der Léoville Las-

Cases 1996 für CHF 310.-  ist ein Muss. Hingegen (und nicht nur aufgrund der aktuellsten Kursentwicklung) scheint kein Lafite 

Rotschild den Kauf wert zu sein. 

Nicht zuletzt kann mit Vinfox über mehrere Ausgaben eine gute Beobachtung der Preisentwicklung bestimmter Weine auf dem 

Schweizer Markt vorgenommen werden. Auch wenn der Weinliebhaber eine Auktionsliste oder Liquidationsliste erhält, bietet 

Vinfox ein sehr gutes Hilfsmittel, die Preise einfach und realistisch beurteilen und einschätzen zu können. 

 

 

Vinfox 2012    unter die Lupe... 
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Ein Gespräch mit Andreas März 

In Puncto Olivenöl 

Andreas März lebt seit 1981 mit seiner Frau Eva und ihren drei Kindern in Lam-

porecchio (Toskana), wo er als Olivenbauer und Weinjournalist arbeitet. Nach 

seinen Lehrjahren bei Vinum und der Mitarbeit bei anderen Magazinen gründete 

er zusammen mit Freunden im Jahr 1994 den Verlag Merumpress AG und be-

treut seither die Zeitschrift Merum. Anlässlich der Herausgabe des unverzichtba-

ren Olivenöl-Dossiers von Merum haben wir uns mit ihm über dieses heikle 

Thema unterhalten: Was kennzeichnet gutes Olivenöl? 

 

Vinifera-Mundi (VF): Schrittweise scheinen die Konsumenten zu beginnen, bestimmt auch dank einer speziali-

sierten Presse, die gesundheitlichen Vorteile einer ausgewogenen Ernährung wahrzunehmen, welche auf der 

Verwendung qualitativ hochstehenden Olivenöls beruht. Wie erklären Sie es sich, dass die Konsumenten trotzdem den Unter-

schied zwischen gutem und schlechtem Olivenöl nicht bemerken? 

Andreas März: Wie sollen sie denn den Unterschied zwischen gutem und schlechtem Olivenöl bemerken, wenn sie [die Konsu-

menten, Annm.der Red.] den Unterschied zwischen gutem und geschmacklosem Gemüse nicht wahrnehmen können? Olivenöl ist 

nördlich der Alpen ein exotisches Lebensmittel, ich habe grosses Verständnis dafür, dass die Konsumenten angesichts des Infor-

mationschaos’ zum günstigeren Produkt oder gar zu alternativen Ölen tendieren. Viel weniger verstehe ich, weshalb bei traditio-

nellen Lebensmitteln an der Qualität gespart wird. So soll es immer noch Leute geben, die Fleisch aus Massentierhaltung, Eier 

von Käfighühnern, schön gespritzten Salat, Tomaten ohne Tomatengeschmack, etc. zu sich nehmen. Seltsam, nicht? Ist Mann/

Frau doch nichts anderes als das, was man isst.  

VF: Sprechen wir nun über die Rolle der sogenannten Konsumentenschutzorganisationen. Eine Schweizer 

Zeitschrift wurde in den letzten Jahren dafür berühmt, Mineralwasser ohne Kalzium und Magnesium zu emp-

fehlen oder sogar die Kapseln der Weinflaschen wegzuschneiden. Wie kann sich der typische Konsument un-

ter solchen Umständen über gutes Olivenöl informieren? 

Andreas März: Jeder darf schreiben, was er will. Nicht immer sind komische Texte als solche gekennzeich-

net. Statt sich über die Tests und Tipps mancher Konsumentenzeitschriften zu ärgern, sollte man sich darüber 

amüsieren. Vor allem Olivenöltests sind bei den Testern von Rasierapparaten und Babywindeln beliebt. Ich 

muss gestehen, dass auch mir hier das Lachen vergeht… 

VF: Was kann die Konsumenten dazu motivieren, gutes, aber dementsprechend auch teures Olivenöl zu kau-

fen? Oft sieht der Konsument nur einen Butterersatz im Olivenöl 

Andreas März: Weshalb der Konsument gutes Olivenöl kaufen soll? Aus demselben Grund, weshalb er gu-

tem vor schlechtem Wein den Vorzug geben sollte. Gesund ist, was glücklich macht. Wer mit Carapelli oder 

Dante glücklich wird, dem kann ich nur gratulieren, denn er spart viel Geld! 

VF: Sie kämpfen nun dafür, dass der Bezeichnungszusatz „Extra Vergine„  nicht weiter verwendet wird. Be-

fürchten Sie nicht, dass die Konsumenten dann noch orientierungsloser werden, als sie es schon sind? Ein Oli-

venöl ohne Bezeichnungszusatz kann auch in Schwellenländern (z.B. China) erzeugt werden 

Andreas März: Punkto Olivenöl leben wir leider in einer anarchischen Situation! Es gibt eine Unzahl von Gesetzen, aber res-

pektiert werden sie nur von wenigen. Der Konsument weiss das aber nicht, sondern glaubt, dass Mann/Frau den Bezeichnungen 

Glauben schenken dürfe. Deshalb fordert Merum, dass der Gesetzgeber zu seinem Versagen steht und nur vorschreibt, was er 

auch zu kontrollieren imstande ist. Chinesiches Olivenöl? Ist doch toll? Ich würde mich über gutes Olivenöl aus Peking sehr 

freuen! Und wenn es nicht gut wäre? Auch egal, denn was macht schlechtes Olivenöl aus Europa besser als schlechtes Olivenöl 

aus China? 

VF: Italien scheint irgendwie zwischen Etikettenschwindel (es wird deutlich mehr italienisches Olivenöl verkauft, als das Land 

effektiv produziert) hin und Massenproduktion (wie z.B. in Apulien, wo die Olivenhaine riesig und 

voll mechanisiert sind) her gerissen zu sein. Wen soll sich dann der Konsument zum Vorbild neh-

men und aus welchem Grund? 

Andreas März: Es gibt nur ein Gesetz, nur einen Qualitätsmassstab, und das ist die Nase und der 

Gaumen des Konsumenten! Wenn er ein perfektes Öl von einem fehlerhaften nicht unterscheiden 

kann, dann gibt’s auch keinen Grund, weshalb er das bessere und teurere kaufen sollte. 

 

  
         Folge nächste Seite... 

© Merum 

Die 1000jährigen Olivenbäu-
me vom Pont du Gard 

http://www.merum.info/pagine/de/dettaglio.lasso?id=23&-session=degubox:B2C68D6102b68343FBpVvQ488131&-session=merumbclub:B2C68D6102b68343FBHLwK488133
http://www.merum.info/
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... Folge der vorherigen Seite 

VF: Unsere grossen Schweizer Handelsketten scheinen sich  gegenüber den Richtlinien nicht unbedingt völlig zu verpflichten. 

Extra Vergine, auch wenn die Produkte aus den sogenannten Premiumlinien stammen, sind nicht unbedingt extra vergine. Gewis-

se Feinschmeckermessen scheinen auch nicht unbedingt die Spreu vom Weizen zu trennen, wenn die Auswahl der ausgestellten 

Olivenöle getroffen wird. Befürchten Sie nicht, dass Ihr Kampf ziellos bleibt? 

Andreas März: Ich kämpfe für die Vergrösserung der Nische, die Welt kann ich nicht verändern. Die Aufgabe von Merum ist es, 

den aufmerksamen, kritischen Konsumenten die benötigten Informationen zukommen zu lassen, damit diese auf ihrem Weg zur 

guten Qualität weiterkommen, mehr nicht. Je mehr Konsumenten hochwertiges Olivenöl kaufen, je grösser die Chance, dass das 

Sterben der Olivenhaine in den Mittelmeerlandschaften aufgehalten wird. Darum geht es am Ende! Wer bei den Lebensmitteln 

spart, der spart an der bäuerlichen Landwirtschaft und fördert die Massenproduktion.  

VF: Vielen herzlichen Dank Herrn März für dieses spannende Interview. 

 

 

Das Merum Dossier Olivenöl und die DVD „Olio, ti voglio“ können auf www.merum.info für Euro 9,90 (das Dossier) oder 

für 16,90 (Dossier & DVD) bestellt werden. 

Wir haben den Quinta do Vale D. Maria Tinto 2008 (17.5/20) wärmstens zum Kauf empfohlen… Nun steht ihm 

der nachfolgende Jahrgang in nichts nach. Wohl im Gegenteil!   

Dem charismatischen Cristiano van Zeller, Winzer im Douro und bekannt für seinen Charme, sein rhetorisches Ge-

schick, seine Lust am Feiern und seine Freude am Geniessen, bereitete Robert Parker, der amerikanische Wine Ad-

vocate, eine riesengrosse Freude: Der Rotwein Quinta do Vale D. Maria Tinto 2009 wurde mit sagenhaften 96 

Punkten bewertet (gegen 90+ für den CV). Damit zählt dieser Douro DOC Wein zu den höchstbewerteten portugie-

sischen Weinen (bisher vergab Parker Rotweinen vom Portugal nur dreimal 96 Punkte). 

Der Quinta do Vale D. Maria 2009 ist aus traditionellen portugiesischen Rebsorten wie Touriga Nacional, Tinta 

Amarela, Rufete, Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Francesa und Sousão gemacht, die als Gemischter Satz in be-

sonders alten Rebanlagen gemeinsam (coplantation) wachsen. Wie nahezu alle Weine von Cristiano van Zeller wur-

de der Vale D. Maria in traditionellen Lagares fussgestampft, bevor er in Barriquefässern heranreifte. Dieser Wein besticht durch 

seine umwerfenden Aromen von Himbeeren und roten Kirschen mit feinen Schokoladentönen und Pflaumen. Dennoch warten! 

Laut Robert Parkers Portugal-Verkoster Mark Squires verfügt Vale D. Maria 2009 nicht nur über eine aussergewöhnliche Struk-

tur und Balance, sondern auch über ein enormes Reifepotential. Und: „Der Wein ist in diesem Jahr faszinierend sexy! Aber das 

ist nicht alles. Die Tannine sind noch ein wenig dominant, das Holz noch zu präsent, doch das wird sich integrieren. Geben Sie 

dem Wein fünf bis sechs Jahre Zeit und er wird nicht nur einer der besten von Vale D. Maria sein, sondern vermutlich einer der 

besten des Jahrgangs überhaupt.“ Auch weitere Weine von Cristiano van Zeller haben hohe Bewertungen erhalten. Mark Squires: 

„Es ist die beste Serie, dich ich von Van Zeller jemals probiert habe." 

Als Mitglied der Douro Boys, einer Gruppe von fünf hoch angesehenen portugiesischen Weinproduzenten aus dem Dourotal, hat 

Cristiano van Zeller mit dieser Bewertung dafür gesorgt, dass die portugiesische „Siegesserie“ anhält. Erst Ende November lies-

sen die Douro Boys mit fantastischen Bewertungen aufhorchen: Gleich drei Weine schafften es unter die Top 100 des Wine 

Spectator, wie wir es in einer früheren Ausgabe des Newsletters berichteten. Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 setzen sich die 

Douro Boys unermüdlich für die Qualität und die Bekanntmachung des portugiesischen Weins auf der ganzen Welt ein. Die fünf 

Familien (Roquette/Quinta do Crasto, Olazabal/Quinta do Vale Meao, van Zeller/Quinta do Vale D. Maria, Niepoort/Niepoort 

und Ferreira/Quinta do Vallado) waren die ersten, die mit vereinter Kraft als Botschafter des portugiesischen Weins in die Welt 

gezogen sind. Unermüdlich reisen sie in alle fünf Kontinente, um sowohl Weinexperten als auch Konsumenten von dem grossar-

tigen Potenzial der Douro Weine zu überzeugen und sie bekannt zu machen. Ihr grosser Zusammenhalt, ihre unermüdliche Be-

geisterung für ihre tägliche Arbeit und nicht zuletzt das besondere Terroir des Douro-Tals schaffen die Basis für ihre unglaubli-

chen Erfolge. Man darf gespannt auf die kommenden Jahre und Jahrzehnte blicken, denn die Douro Boys haben noch viel vor! 

Cristiano van Zeller verliess 1993 die Quinta do Noval, einen der geschichtsträchtigsten Portweinhersteller, 

wo er als Miteigentümer und Geschäftsleiter tätig war. Im Jahr 1995 erwarb er seine ersten eigenen Weingär-

ten (Quinta de Vale da Mina). 1996 kam die Quinta do Vale Dona Maria dazu (eine Quinta, die 250 Jahre 

lang im Besitz der Familie seiner Frau Joana war). Diese sehr alte Quinta, die heute 15 Hektar Weingärten 

(davon 10 Hektar mit mehr als 50 Jahre alten Reben) besitzt, liegt im Tal des Seitenflusses Rio Torto mit Süd

-Südost-Exposition im Herzen des Douro Tales. Die kargen Böden im Rio Torto sind die beste Vorausset-

zung für hochwertige Weine. Sowohl die Rotweine als auch die Portweine zeigen grosse Konzentration und 

prächtige Tannine, steigern sich nach einiger Reifezeit im Holz zu schöner Eleganz, werden harmonisch und 

bringen einen langen Abgang.  

   

 

96 Parker Punkte für Vale D. Maria  

http://www.merum.info/
http://www.valedonamaria.com/
http://www.douroboys.com/
http://www.quintadocrasto.pt/
http://www.quintadovalemeao.pt/
http://www.niepoort-vinhos.com/de/ports/
http://www.wonderfulland.com/vallado/
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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.    

VINIFERA-MUNDI 

Jeden Monat neue Berichte über die spannendsten Weinanlässe 

Februar 2012      Auf unserer Website: www.vinifera-mundi.ch 

                                                                                                 Vinifera-Mundi auf Facebook:   

Barolo, Barbaresco & Freunde 2012  30.01.2012, Zürich 

An diesem 30. Januar ist das Programm zwar beladen, diese Veranstaltung dürfte die Liebha-

ber beider Appellationen ansprechen. Mehr Infos  

Bevorstehende Anlässe 

Wanted, the Face behind the Wine  30.01.2012, Zürich 

Gewisse Weinliebhaber werden die hochkarätige Veranstaltung von Bindella besuchen. Wir 

empfehlen aber diejenige von Boucherville... Mehr Infos  

After Work Tasting - This is Adank     02.02.2012, Zürich 

In den After Work Verkostungen von Baur au Lac freut es uns, dieses Mal die Weine vom Weingut Adank in der Anwesenheit des 

Winzers geniessen zu dürfen. Auf keinen Fall verpassen... Mehr Infos  

Käse & Weinakademie       02.02.2012, Zürich 

Käse&Weinakademie präsentiert in Zürich Spezialitäten aus dem Bündner-/Glarnerland, dem Zürcher Oberland und vom Zürichsee 

... Mehr Infos  

Edle Tropfen aus dem Veneto      13.02.2012, Zürich 

Mehr Infos  

Dia del Vino        20.02.2012, Zürich 

Mehr Infos über diesen unverzichtbaren Anlass. Wir haben zehn Eintrittskarten zu verteilen...  

http://www.vinifera-mundi.ch
https://www.facebook.com/viniferamundi
http://www.vinifera-mundi.ch
https://www.facebook.com/viniferamundi
http://www.meisterhans.ch/
http://www.ccisweb.com/IT/eventi.aspx?id=381
http://www.bindellaweine.ch/simshop/aInfo.aspx?uc=mTextBlockCm&txtblkid=99.04%20Die%20Winzer%20kommen!&tbt=800&nvg1=Weinplaner&nvg1key=weinplaner&nvgcount=2&nvg0=Die%20Winzer%20kommen.&nvg0key=99.04%20Die%20Winzer%20kommen!
http://boucherville.ch/de/10_aktuelles/20_anlaesse.html?event=26
http://bauraulacvins.ch/de/afterworktastings-_content---1--1139.html
http://www.kaeseundweinakademie.ch/
http://www.vinum.info/veneto/?cois=ch
http://www.winesfromspain.ch/

