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Nicht selten stellt sich der/die Weinfreund/in zwei Kernfragen, was seine Lieblingsweine anbelangt: 

 Wie kann ich mehr über mein bevorzugtes Anbaugebiet erfahren und lernen (um in der Regel die Weine besser zu verstehen, 

welche ich so gern trinke)? 

 Welche Quelle ist die zuverlässigste, um mich effizient und neutral zu informieren oder vertiefende (Hintergrunds-)

Informationen zu beziehen? 

 

Vor Kurzem hat das Bureau international des vins de Bourgogne (BIVB) mit seiner neu gestalteten Website, primär für die im 

Weinbereich tätigen Spezialisten bestimmt, ein besonders wertvolles Instrument freigeschaltet. Das Web based Training (WBT, 

wie es die Amerikaner bezeichnen) bietet die Möglichkeit, sich umfangreich über das Burgund und seine Weine zu informieren 

und weiterzubilden. Die tausendjährige Geschichte, die Kunst der Verkostung (nicht zu vergessen ist, dass das frühere Arbeitsin-

strument der Sommeliers und solchen die oft Wein zu verkosten hatten , ein sogenanntes „Tastevin“ im Burgund erfunden wur-

de), das Terroir und seine Bedeutung, die Appellationen, Climats und Lieux-dits, die Rebsorten, die Vinifikation, … werden 

nach dem Studium dieser WBT kein fremdes Thema mehr bleiben. Sogar die typische Jahresentwicklung wird vorgestellt. Das 

Lernprogramm, welches einerseits umsonst ist, andererseits durch Zusammenarbeit mit den Fachleuten (Winzer, BIVB,…) ent-

standen ist, deckt effektiv alle diese (in vier Hauptkategorien eingeordneten) Aspekte des Burgunder Weinbaus didaktisch, prag-

matisch und entspannend ab. Immer wieder ermöglichen es Fragen, ein Self-Assessment durchzuführen, wobei schlechte Ant-

worten den Fortschritt am Lernen natürlich nicht verhindern sondern den Leser / Lernenden nur darauf hinweisen, gewisse Ab-

schnitte oder Kapitel nochmals durchzuarbeiten. Immer wieder begleiten Videos und weitere, das Thema vervollständigende In-

formationen die Abschnitte, mit welchen sich der Interessent gerade befasst. 

 

Wir wechseln nun das Thema. Intranet-basierter Journalismus versus Print-Medien. Die Tradition will, dass die Weine eines neu-

en Jahrgangs im Frühling vorgestellt werden. Zahlreiche Journalisten begeben sich in die Weinbaugebiete an die Jahrgangsprä-

sentationen, andere lassen sich die Weine an ihr Redaktionsbüro liefern. 2011 entschieden sich die Winzer der Appellation Gev-

rey-Chambertin dafür, ihre Weine nicht mehr vorzustellen, solange sich diese noch in der Phase der malolaktischen Gärung be-

finden. Die Präsentation dieser Weine erfolgte daher erst im November 2011 in der Abwesenheit zahlreicher Vertreter der Print-

Medien, dafür in der Anwesenheit zahlreicher Journalisten für im Internet publizierten, elektronischen Zeitschriften. Sind dies 

die Anzeichen eines Machtwechsels? Die Zeit wird zeigen, wer zukünftig (Print-Medien, welche die Nachteile eines fixen Publi-

kationsdatums berücksichtigen müssen, oder die freien, elektronisch arbeitenden, im Internet vertretenen Journalisten) das letzte 

Wort haben wird.   

Machtwechsel 

Das emblematische Schloss des Burgunds 

http://www.vins-bourgogne.fr/
http://de.wikipedia.org/wiki/Tastevin
http://elearning.vins-bourgogne.fr/FR/index_fr.html
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 (jfg) Südtirol… Wer kennt diese Region, obwohl dort 69.41% der Bevolkerung 

deutsch spricht, sich übrigens in Italien befindet,? Südtirol, das sind nicht nur die-

se talentierten Skirennfahrer sowie die schätzungsweise 306 freiwillige Feuerweh-

ren, sondern auch etwa 10‘000 Personen, welche vom Weinbau leben. Weine aus 

Südtirol, jeder weiss es, das sind grandiose Weissweine (die besten italienischen Weissweine stammen u.a. 

aus dieser Region), Dies ist unter anderem durch die Vielfalt an weissen Rebsorten begründet. 57% der Weinproduktion sind 

demzufolge auch Weissweine. Chardonnay (10.72% der Gesamtproduktion) und Sauvignon Blanc (5.78%) werden zwar auch 

angebebaut (um sich unseres Erachtens nach bei der Kundschaft welche auf der Suche nach Weinen in-

ternationaler Machart ist, zu positionieren), die spannendsten Erzeugnisse werden aber bestimmt mit Ge-

würztraminer (9.57%) – auf keinen Fall mit einem Gewürztraminer aus dem Elsass zu verwechseln -, 

Weinburgunder (auch Pinot Bianco genannt ) (8.62%) und Ruländer (auch Pinot Griogio gennant) 

(13.14%) vinifiziert. Wow diese Weine! Jeder, der sie je verkostet hat, wird sich lange daran erinnern. 

Elena Walch, Cantina Tramin und  Alois Lageder sind einige der Stars aus dem Anbaugebiete Südtirol.  

Südtirol, Alto Adige auf Italienisch, produziert aber auch 43% Rotwein. Die Mehrheit der Weinkonsu-

menten denkt da sofort an Lagrein (8.86% der Gesamtproduktion). Selbstverständlich ist dieser Gedanke 

auch zu einem Gewissen Grad berechtigt. Dennoch ist die verbreiteste Rebsorte Vernatsch (22.90%). 

Vernasch Weine haben übrigens nichts mitdenVernaccia di San Gimignano Weinen zu tun.  

„Farnatzer oder Vernetzer – so lautet der ursprüngliche Name dieser autochthonen Rebsorte, welche am 

Ende des Mittelalters erstmals schriftlich erwähnt wird und seit dem 16. Jh. eine zentrale Rolle im Südtiroler Weinbau spielt. Der 

Vernatsch bringt leichte, gerbstoffarme Weine mit moderatem Alkoholgehalt und individuellem, gebietstypischem Charakter 

hervor. So gilt etwa der St. Magdalener als füllig, der Kalterersee als weich und der Meraner als eher würzig. “ So wird diese 

Rebsorte auf der Website des Südtiroler Weinkonsortiums beschrieben. Am 9. Oktober 2012 stellten die Südtirol Marketing Ge-

sellschaft und Südtirol Wein einige besonders empfehlenswerte, reinsortige Vernatsch-Weine sowie Cuvées aus Vernatsch und 

Lagrein  vor.  

       

Die Weine 
Kaltersee Auslese klassisch DOC 

2011 Kellerei Kuratsch  

(us) Klare, schöne im Licht glänzen-

de Farbe, mittlerer Intensität, Rubin-

rot. Im eleganten und mineralischen 

Bouquet eine schöne Fruchtigkeit, 

Himbeeren und Amarenakirschen 

kommen mir da in den Sinn. Am fri-

schen, modernen Gaumen relativ ker-

nig und recht körperreich, trotzdem 

nicht schwer oder in die Breite gehend. Stützende Säure. Auf dem schönen Abgang ist noch ein leichtes Prickeln wahrzunehmen, 

welches vermutlich auf mineralische Einflüsse zurückzuführen sein dürfte. Zu den technischen Daten dieses Weines: 100% Ver-

natsch aus den Hügellagen südlich und östlich rund um den Kalterer See auf zwischen 230 und 350 Meter über Meer gelegen. 

Der Ausbau und die Vergärung erfolgten zu 100% in Edelstahltanks. Der Wein hat 12,5% Vol. Alkohol,  eine Säure von 4,6 gr/

lt. und einen natürlichen Restzuckergehalt von 3,3 Gramm pro Liter. Gemäss den Angaben der Kellerei passt dieser Wein her-

vorragend zu kräftigen Vorspeisen, Speck und weissem Fleisch. Er Sollte jung, innerhalb von 1-2 Jahren nach der Abfüllung ge-

trunken werden. Diese Empfehlung deckt sich mit meinen Verkostungseindrücken.  17/20 

 

Kaltersee Auslese Classico DOC Greifenberg 2011 Kellerei Kaltern 

(us) Klare, schöne im Licht glänzende Farbe, schönes Rubinrot mit violetten Reflexen und Rändern. Im Bouquet Noten von 

dunklen Früchten, anfänglich recht verhalten, mit staubig wirkenden Noten von Heu. Am lebhaften Gaumen ein schöner 

Schmelz und eine köstliche Fruchtigkeit, kombiniert mit Blütenaromatik. Insgesamt eine schöne Länge im Abgang, die durch 

den Schmelz wunderschön untermalt wird. Zu den technischen Daten dieses Weines gemäss dem Weingut: 100% Vernatsch 

Traubengut, einwöchige Maischegärung bei kontrollierter Temperatur von 26°C, biologischer Säureabbau und 4-monatige Lage-

rung auf der Feinhefe im Edelstahl, Abfüllung ab März des auf die Ernte folgenden Jahres. Der Wein hat 13% Vol. Alkohol, eine 

Säure von 4,4 gr/lt. und einen natürlichen  Restzuckergehalt von 2,5 Gramm pro Liter. Er eignet sich als Wein für zwischen-

durch, zu Vorspeisen und typischen Tiroler Gerichten wie Speck und Wurst, aber auch zu weissem Fleisch und mildem Käse. 

Diese Empfehlung deckt sich mit meinen Verkostungseindrücken. Ich empfehle, diesen Wein in seiner Fruchtphase also bis max. 

5 Jahre nach der Ernte zu geniessen. 17.25/20       Fortsetzung auf der nächsten Seite... 

Südtirol 
Vernatsch, eine verkannte Rebsorte vom Alto Adige 
 

© Südtirol Marketing 

http://www.suedtirolwein.com/de/home.html
http://www.elenawalch.com/
http://www.cantinatramin.it/DE/1/4/Ein-Traum.htm
http://www.aloislageder.eu/
http://www.suedtirolwein.com/de/suedtirol-wein/rebsorten-weine/rotweinsorten.html
http://www.kellereikaltern.com/shop/weindetail/kalterersee-auslese_10000
http://www.kellerei-kurtatsch.it/willkommen/langswitch_lang/de/
http://www.wein.kaltern.com/
http://www.kellereikaltern.com/presentation/downloads/Weinbriefe%20dt%202012/000_ksa11.pdf
http://www.kellereikaltern.com/shop/katalog/aktuelles_101/Serenade%20Passito%202009;jsessionid=AF845057E6339E8DE903D9BAEABAF679
http://www.smg.bz.it/
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… Fortsetzung der vorherigen Seite 
 

Vernatsch Meraner Hügel DOC 2011 Kränzelhof Graf Pfeil 

(us) Tiefes Rubinrot mit violetten Reflexen. Im Bouquet eine schöne Frische 

mit würzigen Noten. Zudem Noten von Zwetschgen und dunklen Früchten 

(u. a. schwarze Kirschen) runden das Ganze schön ab. Am Gaumen sehr 

dicht. Florale Noten und eine sehr schöne Fruchtigkeit mit einer leicht herb / 

süssen Stilistik welche im Abgang an Zwetschenkompott erinnert, zeichnen 

diesen Wein aus. Dieser Wein ist der Vernatsch 2012 d.h. er ist in seiner Ka-

tegorie Sieger des Vernatsch Cup 2012 der Weine des 2011er Jahrgangs. Zu 

den technischen Angaben: 100% Vernatsch Traubengut aus der Tschemser 

Hanglage. Die Gärung und Ausbau erfolgte in Edelstahltanks. Der Wein hat 

12% Vol. Alkohol bei einer Säure von 5,2 Gr./Lit. und  einen natürlichen 

Restzuckergehalt von 1,5 Gramm pro Liter. 17.75/20. Ein Wein, welcher in seinem Stil beeindruckt. 

 

Vernatsch Missianer DOC 2011 Kellerei St. Pauls 

(us) Glänzendes Rubinrot mittlerer Dichte. Im komplexen Bouquet zuerst Noten von süssen man-

deln und etwas Marzipan. Dahinter kommen sofort dunkle Früchte zum Vorschein. Am Gaumen 

zeigt dieser Wein körperreich, schön dicht, mit viel Fruchtsüsse ausgestattet. Die würzig / flei-

schigen Eindrücke gefallen mir gut, da dieser Wein trotz seiner Kräftigkeit niemals plump oder 

dick daherkommt und stets auf der eleganten Seite bleibt. Die Säure zeigt sich spielerisch. Sehr 

viel Kirschen und Pflaumen im Gaumen. Relativ langer Abgang. Auch dieser Wein ist Sieger in 

seiner Kategorie im Vernatsch Cup 2012 der Weine des 2011er Jahrgangs. Zu den technischen 

Angaben gemäss dem Weingut: 100% Vernatsch Traubengut der Lage Missian. Die Gärung er-

folgte in Edelstahltanks, der Ausbau im grossen Holzfass. Der Wein hat 12,5% Vol. Alkohol bei 

einer Säure von 4,3 gr/lt. und einen natürlichen Restzuckergehalt von 2,5 Gramm pro Liter. 

17.75/20. 

 

Edelvernatsch Pfeffersburger DOC 2011 Kellerei Nals-Margreis 

(us) Klares, im Licht glänzendes Rubinrot. Im Bouquet zuerst ein staubiger Eindruck. Sind dies mineralische Einflüsse? Dann 

kommt die Frucht, wunderschöne rote Kirschen. Am Gaumen leicht und elegant. Der Wein zeigt eine gute Länge, welche durch 

die saftige Säure gut ergänzt und unterstützt wird. Zunächst spritzig, dann modern süsslich. Zu den technischen Angaben: 100% 

Vernatsch Traubengut der Lage Schloss Pfefferburg bei Nals. Die Gärung und Ausbau erfolgte in Edelstahltanks und grossen 

Holzfässern. Der Wein hat 12,4% Vol. Alkohol bei einer Säure von 4,5 gr/lt. und einen natürlichen Restzuckergehalt von 3,1 

Gramm pro Liter. 17/20 

St. Magdalener Gröbnerhof DOC 2011 – Erste + Neue 

(us) Tiefe Rubinrote Farbe. Im leicht rauchigen Bouquet schöner würziger Auftakt gefolgt von 

fleischigen Noten. Schwarze Krischen und einen Touch von Sojasauce. Herbale (Wiesenblumen) 

und kräutige Noten ergänzen das Gesamtbild. Am Gaumen würzig und dicht strukturiert, leider 

macht sich der Alkohol an meinen Schleimhäuten etwas unangenehm bemerkbar. Im langen Ab-

gang Schwarze Kirschen à discretion und welke Blumen, kombiniert mit dem Gefühl Trauben-

häute zu kauen. Die Würzigkeit und Tannine geben diesem Wein zusätzliche Struktur. Techni-

sche Angaben: Traubengut verschiedenster Spielarten der Vernatsch Traube zusammen mit Ver-

natsch im Mischsatz ausgepflanzt im Anbaugebiet St.Magdalena. Die Gärung erfolgte in Edel-

stahltanks, der Ausbau im grossen Holzfass. Der Wein hat 13% Vol. Alkohol bei einer Säure von 

4,4 gr/lt. und einem natürlichen Restzuckergehalt von 2,8 Gramm pro Liter. 17.5/20 

 

St. Magdalener Classico DOC 2011 Kellerei Bozen   
(us) Mittlere Rubinrote Farbe. Schöne Fruchtigkeit (schwarze Kirschen) und Fruchtsüsse. Leider 

ist der Alkohol (noch?) nicht optimal eingebunden und sticht in der Nase etwas heraus. Am Gaumen eher verhalten und ver-

schlossen. Zwar gut strukturiert aber nicht besonders überschwänglich. Die Tannine sind merklich wahrnehmbar und ich bin mir 

nicht sicher, ob sich diese mit etwas Lagerung besser integrieren werden. Auch ist der Alkohol (noch?) nicht gut eingebunden 

und fällt störend auf. Daneben sind fruchtige Noten von Himbeeren und Kirschen vorhanden ohne dass diese dem Wein aber zu 

einer zusätzlichen Dimension verhelfen würden. Technische Angaben: Vernatsch Traubengut gemischt mit Lagrein Traubengut 

aus den Lagen St. Magdalena, St. Justina und Leitach oberhalb Bozen. Die Gärung erfolgte in Edelstahltanks, der Ausbau in 

grossen Holzfässern. Der Wein hat 12,5% Vol. Alkohol bei einer Säure von 4,4 gr/lt und einem natürlichen Restzuckergehalt 

von 3 Gramm pro Liter. 16.5/20. Addendum (jfg): Dennoch ganz und gar nicht zu unterschätzen. 16.75/20. 

 
 

            Fortsetzung auf der nächsten Seite... 
 

 

             

  
 
 
 
 
 
 

          

© Freie Weinbauer Südtirol / CR. Vernatsch-Rebentrieb 

http://www.kraenzelhof.it/de/weingut-vinothek/meraner-h%C3%BCgel-2011-vernatsch-des-jahres-2012/47-158.html
http://www.kraenzelhof.it/de/weingut-und-vinothek/33-0.html
http://www.vernatschcup.it/index.php?option=com_content&task=view&id=50
http://www.kellereistpauls.com/s.php/de/weinlinien/classic/rotweine/suedtiroler-vernatsch-missianer-doc.html
http://www.kellereistpauls.com/s.php/de/home.html
http://www.vernatschcup.it/index.php?option=com_content&task=view&id=50
http://www.kellerei.it/de/weine_klassische_weine_beschreibungen.php
http://www.kellerei.it/de/
http://www.erste-neue.it/eng/stmagdalener-groebnerhof.html?mok=14&idok=48&flid=81&verk=ok&linie=2
http://www.erste-neue.it/eng/erste-neue-emg.html
http://www.kellereibozen.com/de/weine/klassiklinie/detail.php?navid=18&navanchor=&pageid=1&location=/weine/klassiklinie/rotweine/&line=Klassiklinie
http://www.kellereibozen.com/de/ueber-uns/index.php?navid=1
http://www.fws.it/


  

 4 

 

… Fortsetzung der vorherigen Seite 
 

St. Magdalena Classico DOC 2011 Franz Gojer Glögglhof 

(us) Tiefe Rubinrote Farbe. Im Bouquet fleischige Noten, Die Frucht ist vorhanden aber noch sehr verhalten. Am Gaumen ist 

dieser Wein sehr schön strukturiert wenn auch noch sehr verhalten. Florale Noten (Veilchen), bei der Frucht kommt es mir vor 

als ob ich Kirschenhaut im Mund hätte, nachdem ich das Fruchtfleisch schon hinuntergeschluckt habe. Daneben Noten von Mar-

zipan. Dieser Wein braucht zweifelsfrei noch einiges an Reifung, ich schätze, dass das Trinkvergnügen in 2-3 Jahren um ein 

vielfaches grösser sein dürfte. Technische Angaben: Traubengut zu 95% Vernatsch, 5% Lagrein. Die Gärung erfolgte in Edel-

stahltanks, der Ausbau im grossen Holzfass. Der Wein hat 12,8% Vol. Alkohol bei einer Säure von 4,5 gr/lt. und einem natürli-

chen Restzuckergehalt von 1,8 Gramm pro Liter. 17.5/20 mit klarem Potential für mehr in einigen Jahren! 

 

St. Magdalener klassisch DOC 2010 Ansiz Waldgries 

(us) Dichtes Rubinrot mit Violetten Rändern. Im Bouquet sehr floral (Veilchen), die Fruchtsüsse ist domi-

nant. Dunkle Frucht und fleischige Noten, ergänzt mit etwas Würze.  Am Gaumen zeigt sich eine knacki-

ge Säure, die von einem schönen Schmelz gut abgefedert wird, eine sehr schöne, füllige und konsistente 

Struktur und sehr langer Abgang. Dieser Wein regt den Speichelfluss an (salzig / mineralische Einflüs-

se?) und es besteht der Wunsch, mehr davon zu trinken. Technische Angaben: Traubengut bestehend aus 

Grau, Edel- und Mittervernatsch sowie 10% Lagrein. Die Gärung erfolgt in Edelstahltanks, der Ausbau in 

Eichenfässern. Der Wein hat 13% Vol. Alkohol bei einer Säure von 4,6 gr/lt. und einem natürlichen Rest-

zuckergehalt von 2,5 Gramm pro Liter. Dieser Wein wurde vom Weinführer Gambero Rosso mit 3 Bic-

chieri ausgezeichnet. Ich bewerte diesen Wein mit 18/20. 

 

St. Magdalener Classico DOC 2009 Pfannenstielhof 

(us) Etwas hellere Farbe als der vorhergehende Wein. Im Bouquet medizinale und würzige Noten. Die Fruchtsüsse beginnt sich 

erst nach einiger Zeit zu entwickeln, sie wird begleitet durch Noten von Marzipan. Am Gaumen zeigt dieser Wein einen schönen 

Schmelz, das Ganze ist sehr kompakt und jung, es ist schwierig zu beurteilen, wie sich dieser Wein entwickeln wird. Technische 

Angaben: Traubengut bestehend aus 95% Vernatsch sowie 5% Lagrein. Der Wein hat 13,4% Vol. Alkohol bei einer Säure von 

4,5 gr/lt. sowie einem natürlichen Restzuckergehalt von 3,1 Gramm pro Liter. 17.25/20 

 

Im Anschluss an diese Verkostung durften wir ein wunderschön auf die begleitenden Weine abgestimmtes Nachtessen der be-

kannten Sterneköchin Anna Matscher und ihrer Küchenbrigade vom Restaurant zum Löwen in Tisens/Südtirol (1* Michelin) 

geniessen. Die Weinbegleitung wurde von Ihrem Mann und Sommelier, Alois Matscher, perfekt dazu abgestimmt. Als Erinne-

rung an diesen wunderschönen Abend erhielt jeder Teilnehmer nebst den Unterlagen über das Südtirol und seine Weine eine 

Flasche Vernatsch Nr.9 2011 der Kellerei Girlan  sowie die vorbereiteten Zutaten zum Risotto mit Tisner Kastanien, Grapefruit 

und Gewürzen, welches wir auch schon an diesem Anlass geniessen durften. Nachstehend das Rezept für zwei Personen: 

 

Benötigte Zutaten: 

140 Gramm Carnaroli Reis, 10 Gramm Schalotte, 10 ml. Olivenöl extra vergine, 20 ml. Weiss-

wein (es empfiehlt sich, gute Qualität und keinen Kochwein zu verwenden), 500 ml. Gemüse-

fond, 75 Gramm Sauerrahm (Creme Fraiche), 75 Gramm Kastanien (30 Minuten gekocht und mit 

dem Löffel ausgehöhlt), 10 Gramm Parmesan von guter Qualität (kein beliebiger Industrieschrott 

aus dem Supermarkt!!), Salz & Pfeffer, 3 Grapefruit Filets,  

Gewürzpulver bestehend aus den folgenden, im Mörser zerriebenen Zutaten: 1 Zacke Sternanis, 3 

Nelken, ganz wenig von einer Zimtschote (zur Not kann auch Zimtpulver von guter Qualität ver-

wendet werden), 15 Fenchelsamen, 2 Muskatblüten (ich habe in Ermangelung der Muskatblüten 

frisch gemahlene Muskatnuss verwendet), 2 Scheiben getrockneten Ingwer.  

 

Zubereitung:  

Für das Gewürzpulver alle Zutaten gut zerkleinern und im Mörser sehr fein zerreiben. Die Schalotten in Olivenöl anschwitzen, 

den Reis dazugeben, das ganze etwas toasten lassen. Achtung: Die Schalotten sollen nicht braun wer-

den! Das Ganze mit dem Weisswein ablöschen und schöpfweise während des Kochvorganges immer 

wieder vom Gemüsefond dazugeben so dass der Reis nie pappt oder verklebt und immer schön flüssig 

bleibt. In den 18 Minuten Garzeit immer wieder etwas von den zerriebenen Kastanien, Sauerrahm und 

Gemüsefond dazugeben. Gegen Ende der Kochzeit die zerteilten Grapefruitfilets sowie den Parmesan 

dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

In einem Riso Teller anrichten und etwas des fein geriebenen Gewürzpulvers darüber streuen und den 

Teller mit einem feinen Lagrein oder, wie am Abend des Anlasses, einem Vernatsch Fass Nr.9 2011 

der Kellerei Girlan (17.5+/20). Unsere Bewertung dieses Weins ist auf unserem Facebook-Account 

erhältlich.  

http://www.gojer.it/willkommen.htm
http://www.gojer.it/
http://www.waldgries.it/grafiken/pdf/st_magdalener.pdf
http://www.waldgries.it/
http://www.gamberorosso.it/
http://www.pfannenstielhof.it/deutsch/weine/magdalener.htm
http://www.pfannenstielhof.it/
http://www.zumloewen.it/
http://www.girlan.it/sortiment/lagenweine/lagen-rot/fass-nr-9.html
http://www.girlan.it/
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(Philipp Binalghi) - Gestern Abend zum 

Wildschwein „a la Toscana“ mit Pinien-

kernen und Papardelle al Zafferano, 

wollte ich meinem Freund Stefan einen 

deutschen Spätburgunder von Jürgen 

von der Mark (Liedwein) kredenzen. Ich 

finde von der Mark produziert tolle 

Weine, die total unaufgeregt, minera-

lisch und mit einer schön nuancierten 

Frucht in einem wunderbaren Tanninge-

wand daherkommt. Frisch, mineralisch, 

trinkanimierend sind wohl die Attribute, wenn man sich 

beim Beschreiben auf deren drei beschränken will. Kurz: 

einfach schön für einen Donnerstagabend, um mit einem 

guten Freund am Tisch zu sitzen und dies mit einem schö-

nen Burgunder zu untermalen. 

Mein lieber Freund Stefan hatte vor dem Essen nach einer 

Karaffe verlangt, um mir später einen Wein blind kreden-

zen zu können. Das tun wir oft, um uns unbefangen ranzu-

tasten, aber um danach die Weine mit entblösster Etikette 

zu geniessen – Wir trinken die Weine anschliessend er-

kennbar, um dem Wein als ganzes mit seiner Geschichte, 

dem ganzen Wissen, das man über den entsprechenden 

Wein und seine Herkunft hat, gerecht werden zu können. 

Denn Genuss ist immer auch an das Zusätzliche und Un-

sichtbare gekoppelt und bezieht einen erheblichen Teil 

seines Erlebbaren daraus. 

Als ich nach dem ersten Einschenken die Farbe sah, er-

schien mir der Wein optisch enorm jugendlich. Tiefes, dunkles Rubin leuchtete mir unverfälscht und warm wirkend im Schim-

mer des Lichts entgegen. Keine Spur von Verfärbung, aufkommenden Aufhellungen oder Rottonveränderungen. Genau deshalb 

hätte ich auf einen jüngeren Wein getippt. 

In der Nase dämmerte mir bereits, dass ich mich hinsichtlich des Alters wohl geirrt hatte. Was beim Augenschein noch jugend-

lich schien, war im olfaktorischen Erleben eine ganz andere Welt die sich da eröffnete. Die Reife war spürbar und ich musste 

meine erste gefasste Meinung revidieren. Unvergleichlich rotfruchtig, druckvoll aber nicht aufdringlich entschwebte meinem 

Glas ein wunderbarer Duft. Schwarze Kirsche, Griotten, Eukalyptus, Menthol und etwas Zigarre vermengten sich zu diesem 

betörenden und unglaublich unendlich breit wirkenden Duft. In mir kam vor dem geistigen Auge die Farbe Lila hoch – das ge-

schieht immer wenn meine Sinne klingeln und mich einen grossen Wein erahnen lassen. Ich habe dann immer das Gefühl die 

Farbe lila zu sehen, warum kann ich so nicht sagen. Es ist halt ein Gefühl. 

Am Gaumen wiederholte sich das Schauspiel genau wie bereits in der Nase. Vielleicht nicht so intensiv wie das Nasenbild, das 

sich zuvor abzeichnete. Dennoch liess dieser Wein auch am Gaumen nichts missen und legte seine ganze, grossartige Struktur 

offen, die von einem wunderbar integrierten Tanningerüst getragen wurde. Seidig ist der wohl treffende Begriff für dieses 

Mundgefühl, welches dieses Streicheln des ganzen Gaumens am treffendsten zu umschreiben vermag und dennoch kann man 

diesem Wein eine gewisse Aristokratie respektive Noblesse nicht absprechen. Diese ganze Energie, diese Kraft, die sich mit 

Eleganz paart, streichelte betörend über meine Geschmacksknospen. Diese Grösse die sich trotz der Begrenzung durch meinen 

Gaumen in himmlische Sphären schraubte, konnte nur eines bedeuten: Morey St Denis und ich kam nicht drum rum den Namen 

Clos de Tart mit glänzenden Augen auszusprechen… Die geballte Kraft im eleganten Seidenhandschuh, l’Art du Morey St De-

nis et ces Grand Crus, diese schon fast unmögliche Allianz von Kraft und Eleganz und Seide zu vereinen hatte diesen Wein ver-

raten. 

So war es denn auch. In meinem Glas ein wunderbarer, reifer und schöner Clos de Tart 1995. Kein Riese, keiner dieser Weine 

von denen man wie vom Schlag getroffen sagt: „Wow, das haut rein!“ Aber wenn man sich und dem Wein die Zeit gibt, diesen 

Moment gibt, ihm die Aufmerksamkeit schenkt und dem Wein wirklich die Chance einräumt sich mitzuteilen, kommt man un-

weigerlich zum Schluss, dass er einem vorführt was der Begriff „grosser Wein“ bedeutet. Ein nicht in Worte zu fassendes 

Schauspiel, aber eine Tour des Senses auf die einen dieser Clos de Tart 1995 mitnimmt. Und diesmal kann ich nur sagen: 

„Wow, das ist einfach schön!“ Man kommt nicht umhin unter dieser emotionalen Gefühlsregung eine Träne aus dem Augen-

winkel wegzudrücken. Danke Stefan ;-) 

Chateau de Saint Cosme  
Côtes-du-Rhône 2010 

(us) - Tiefes, undurchdringliches Purpur mit violetten, 

leicht wässrigen Rändern. Schöne Würzige Noten, 

schwarzer & grüner Pfeffer, Florale, leicht medizinale 

Noten, schöne Fruchtigkeit (schwarze Johannisbeeren 

und Goldmelisse), etwas Honig und Johannisbeeren-

gelee. Im Gaumen geschliffene, weiche und runde 

Tannine, die von Frucht umhüllt sind. Es ist spannend 

zu beobachten, wie sich der Wein verhält, wenn er 

kühl (Kellertemperatur) eingeschenkt und zum ersten 

Mal verkostet wird, bis sich der Wein langsam auf Trinktemperatur 

erwärmt hat. Zuerst sind die sehr würzigen, pfeffrigen Noten vom 

Syrah im Vordergrund, ja, der Wein wirkt sogar fast unreif 

(grünliche Noten). Mit zunehmender Temperatur verschwinden 

diese und der Wein wird zugänglich und runder. Er entwickelt 

Schmelz und die Fruchtsüsse kommt schön zur Geltung.  

Ich habe diese Flasche am Freitagabend in geöffnetem Zustand bei 

Boucherville (der Boucherville Webseite entnehme ich im Übrigen, 

dass Parker diesem Wein sogar 90/100 erteilt hat) geschenkt erhal-

ten, da mir der Wein gut gefallen hat. Ich habe den Wein nur mit 

einem Kork verschlossen im Kühlschrank aufbewahrt und geniesse 

diesen nun 2 Tage später. Was mir imponiert: Dieser Wein ist unter 

15.- erhältlich und hat zu diesem Preis einen sehr hohen Spassfak-

tor für jeden Tag und Gelegenheit. Er dürfte auch in der Gastrono-

mie dank seines Preises und Qualität einen schönen Erfolg haben.  

17.5/20, für den Spassfaktor und das Preis/Leistung Verhältnis 

müsste dieser Wein eigentlich 18,5/20 erhalten…. 

Clos de Tart 1995 

http://www.lepinotnoir.de/info_cote_de_nuits_clos_de_tart.htm
http://www.clos-de-tart.com/en/#/FicheTechnique?id=1
http://www.burgundy-report.com/spring-2006/profile-domaine-clos-de-tart-morey-st-denis/
http://www.clive-coates.com/tastings/domaine/clos-de-tart
http://www.saintcosme.com/
http://www.boucherville.ch/de/artikel/10910_ctes_du_rhne_ac?page=5&navEgrpId=1&navLandId=11&navRegionId=22
http://www.saintcosme.com/fr/pdf/techsheet/11/cdr_11.pdf
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(jfg) - Als gebürtiger Bürger der grössten französischen 

Stadt erinnere ich mich noch sehr gut daran, dass die so-

genannte Provinz den Einwohnern der Hauptstadt der 

Grande Nation (abgesehen von einzelnen konservativ einge-

stellten Politikern glaubt allerdings keiner mehr an dieser ver-

meintlichen Grösse) stets vorgeworfen haben, und nach wie 

vor vorwerfen, an Egomanie zu leiden. „Parisianisme“ 

wird dies genannt. Was wiederum nicht verhindert, dass 

die gleichen Fragen in Zürich wie in den „Salons mon-

dains“ der Weltstadt gestellt werden. So z.B., ob ein Na-

turkork effektiv dazu beiträgt, dass der Wein in der Fla-

sche atmet. Die neue Mode (ich verweise gerne auf die Be-

denken von Montesquieu über das Thema) will, dass ein Wein 

so oder so nicht atmet. Wir möchten uns keineswegs mit 

dem Thema befassen und überlassen es gerne anderen. 

Gerne liefern wir ihnen aber ein paar Anreizpunkte: 

 Wie lässt sich die Fähigkeit einer Magnumflasche er-

klären, langsamer als eine normale Flasche zu altern, 

wenn der Wein nicht atmet? Warum ist der Prozess 

gerade umgekehrt, wenn die Flasche dieses Mal 

„überdimensioniert“ wird (Doppelmagnum, usw.)? 

 Wie atmet der Wein, wenn er Jahrzehnte lang in einer 

geschlossenen Holzkiste ganz hinten in einem Lager 

aufbewahrt wird? 

 Warum riecht ein Wein, welcher in einem Raum mit 

unpassenden Gerüchen (Waschpulver, Farben, chemi-

sche Produkte) gelagert wird, genauso wie diese Pro-

dukte, wenn kein Austausch mit der Luft stattfindet? 

Die vorliegende freie Meinung beabsichtigt glücklicher-

weise nicht, solche Fragen zu beantworten. Gewisse Be-

richte haben in den letzten zwei Jahren zu viel Wirbel aus-

gelöst, damit wir die bösen Geister der Weinkultur nicht 

erneut wecken. Stattdessen werden wir den wiederkehren-

den Opfern dieser bösen Geister den nächsten Newsletter 

widmen: Allen diesen Anbaugebieten, Appellationen und 

Rebsorten, welche durch die sogenannten Weinliebhaber 

ignoriert werden. Genauso wie ein Denkmal an den unbe-

kannten Soldaten auf jedem militärischen Friedhof errich-

tet wird, möchten wir diesen unbekannten oder verkannten 

Gebieten den nächsten Newsletter widmen. 

Im Januar 2012 nutzten wir die Veröffentlichung eines 

genauso vollständigen wie poetischen Buch von Rolf 

Bichsel über die im südlichen Rhone-Tal gelegenen Ap-

pellation Tavel um dieser Appellation einen ausführlichen 

Bericht zu widmen. Dieser enthielt auch wertvolle Verkos-

tungsnotizen. Dieses Jahr werden auch ein paar Anlässe in 

der Schweiz stattgefunden haben, welche sich zwar nicht 

unbedingt zu heissen Treffpunkten zwischen Geniessern entwickelten, welche aber trotzdem eine grosse Aufmerksamkeit ver-

dient hätten. Griechenland, Friaul, Rueda gehören dazu. Vinum hat sogar vor ein paar Monaten ein mutiges, langes Plädoyer zu 

Gunsten Beaujolais geschrieben und wir hoffen sehr, dass ein passender Anlass organisiert wird. Neben den Anbaugebieten, 

welche ihre Vertreter nach Zürich entsenden, bleibt uns Schweizer Weinkäufern und Konsumenten leider immer noch eine Viel-

falt weiterer Gebiete (die Loire, Abruzzen, Zypern, usw.) im Nebel der Vernachlässigung oder Unbekanntheit verborgen. 

 

Seien wir mutig! Neben Bordeaux, dem Piemont, der Toskana, Australien und Kalifornien, verdienen es unzählige Winzerinnen 

und Winzer, dass wir ihren Erzeugnissen, auch wenn diese aus unbekannten oder vernachlässigten Anbaugebieten stammen, 

mindestens ein wenig Respekt schenken. 

Kellerleichen - oder doch keine?? 

(us) - Weine entwickeln sich, auch wenn nicht 

optimal gelagert (diese 2 Flaschen lagerten in 

einem normalen Mietshauskeller mit einem 

Temperaturgefälle von 20 Grad über das Jahr), 

völlig unterschiedlich. Nicht nur ist der Kork 

von entscheidender Bedeutung, auch trägt die 

Machart das Ihrige dazu bei. Ich habe diese 

zwei Flaschen (Kellerleichen) entdeckt und es 

nahm mich wunder, was mich da im Glas er-

warten würde. 

 

Errazuriz Sauvignon Blanc Late Harvest 1997 
Bernsteinfarben, die Farbe dieses Weines wirkt etwas müde und 

glänzt nicht mehr so stark. Im Bouquet ein leichter Stinker resp. 

eine etwas vegetabile Note, welche mich stört, sowie eingekochte 

Holunderfrucht. Es kommen nun noch Noten von Honig und brau-

nem Kandiszucker hinzu ergänzt durch einen Hauch Röstaromen. 

Am Gaumen noch erstaunlich lebendig, die Note von kandiertem 

Zucker dominiert, gefolgt von Johannisbeerengelee und etwas Me-

lasse. Erstaunlich, ich hätte nicht erwartet, diesen Wein in einer 

solchen Verfassung anzutreffen. Sind doch Late Harvest Weine aus 

Nord und Südamerika eher jung zu trinken. Dieser Wein scheint 

dank seiner Säure die Reifung in einem normalen nicht klimatisier-

ten Keller (!!) mehr als gut überstanden zu haben und bietet noch 

erstaunlich viel Trinkvergnügen.  17/20. 

Das Weingut gehört Eduardo Chadwick. 

 

McPherson Botrytis Semillion 1995, South Eastern Australia 

Braun, schaut wie ein Madeira Süsswein aus. Der Kork ist mir lei-

der zerbrösel, was nichts Gutes verheisst. Im Bouquet erstaunlich 

Frisch und Würzig. Noten von Bienenwachs und Creme Catalan. 

Etwas gedörrte Aprikosen sind auch noch vorhanden, allerdings 

habe ich den Eindruck, dass dieser Wein wirklich über dem Zenit 

ist. Im Gaumen gedörrte Aprikosen im Quadrat und dahinter rau-

chige Noten. Der Wein endet trocken mit einer leichten Bitterkeit, 

aromatisch wie ein trockener Sherry. Allerdings ist da der Extrakt, 

welcher sich im Nachklang mit der im Wein enthaltenen Säure und 

dem Extrakt prickelnd und cremig im lan-

gen Nachhall bemerkbar macht. Dieser 

Wein bietet definitiv kein grosses Trinkver-

gnügen mehr und könnte höchstens noch 

zum Kochen für ein Weingelee verwendet 

werden wenn sich denn der Kork sauber 

entfernen lässt…. Ansonsten – Filter und 

ein Sieb einsetzen…. Keine Bewertung. 

Wein im Bermuda-Dreieck 

http://www.feret.com/catalogMS2/product_info.php?products_id=190&osCsid=edb5a0c367f8d78b7de2221fd7152948
http://vinmedia.fr/rbichsel.html
http://vinmedia.fr/rbichsel.html
http://www.paphosweine.ch/welcome.php
http://www.errazuriz.com/errazuriz/
http://www.errazuriz.com/errazuriz/english/pdf/Specialties_Sauvignon_Blanc_Lh_1997.pdf
http://www.mcphersonwines.com.au/
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Zum ersten Mal präsentieren sich die Zürcher Weine an-

lässlich der Zürcher Weinausstellung Expovina einem 

breiteren Publikum.  

Am 5. & 6. November 2012 können die Expovina-

Besucher im WeinForum ein feines Angebot von Zürcher 

Weinen entdecken und verkosten. Darunter sind Topbe-

triebe aus dem ganzen Kanton, so zum Beispiel das Wein-

gut Pircher aus Eglisau  sowie Ralf Oberer oder das Wein-

gut Schwarzenbach aus Meilen. Es wird ein vielseitiges 

Programm rund um das Thema «Stein & Wein» geboten, 

welches sowohl Fachleute als auch alle Weingeniesser 

anspricht. Während zwei Tagen sind die Winzerinnen und 

Winzer persönlich anwesend, weil es ihnen am Herzen 

liegt, den Menschen der Region zu zeigen, was in ihren, 

oftmals unterschätzten Weinen, wirklich steckt. 

Workshops In Zusammenarbeit mit dem Geologen-Team 

des Buchprojektes «Stein & Wein», unter der Leitung von 

Dr. Rainer Kündig, werden unter anderem zwei interessan-

te Workshops angeboten:  

 « Räuschling – das Zürcher Urgestein » sowie  

 « Zürcher Weltklasse Pinot Noir und seine Lieblings-

böden ».  

Hier wird am Beispiel des Räuschling sowie des Pinot 

Noir auf spielerisch Art auf den möglichen Einfluss der 

Böden auf den Wein eingegangen, dazu werden entspre-

chende Weine serviert. Die Teilnahme eines Workshops 

kostet 35 Franken pro Person. 

 

Freie Degustation 

Ausserhalb der Workshop-Zeiten 

können die rund siebzig verschie-

denen Zürcher Weine in der 

Lounge-Bar des WeinForums frei 

verkostet werden. Hierfür muss 

der Besucher lediglich ein gülti-

ges Expovina-Ticket vorweisen. 

Ausserdem können sich die Besu-

cher eines kleinen «Stein 

& Wein»-Entdeckungsparcours 

erfreuen. 

 

 

 

 

 

 

Die Waadländer Pre-

miers Grands Crus 

Die Weine aus dem Waadtland sind bei 

uns eher als Aperitif-Weine bekannt. Lei-

der wissen nur wenige, was für ein gutes 

Alterungspotential in diesen stecken kann. 

Dies verlangt jedoch ein striktes Qualitätsma-

nagement. Aus diesem Grunde wurden die «Premiers Grands 

Crus» ins Leben gerufen. Diese Auszeichnung soll in Zukunft den 

besten Waadtländer Weinen vorbehalten sein.  

Die ersten zwölf klassifizierten «Premiers Grands Crus» können 

am 12. und 13. November 2012 exklusiv in der Expovina WeinFo-

rum-Lounge verkostet werden. Die Winzer werden vor Ort persön-

lich ihre Weine ausschenken. Ausserdem wird an beiden Tagen ein 

Seminar unter der Leitung von Andreas Keller, Weinjournalist und 

Mitbegründer der «Mémoire des Vins Suisses», angeboten. Wäh-

rend dieses Seminars werden die aktuellen «Premiers Grands Crus» 

verkostet und ältere auch Jahrgänge präsentiert, die das Potential 

der Weine unter 

Beweis stellen.  

Der Zutritt zur frei-

en Verkostung in 

der WeinForum-

Lounge ist ausser-

halb der Seminar-

zeiten im Expovina

-Ticket inbegriffen. 

Das exklusive Se-

minar mit Andreas Keller kostet 50 Franken 

pro Person und bedingt der Voranmeldung.  

Das prestigeträchtige Prädikat «Premiers Grands Crus» wird all-

jährlich von einer Expertenkommission überprüft und gemäss strik-

ten Qualitätskriterien an ausgewählte Terroirs vergeben, erstmals 

im Jahr 2012. Zu den Kriterien zählen unter anderem die Bodenbe-

schaffenheit, die Lage des Weinguts, das Alter der Reben, eine 

mengenbegrenzte und handgelesene Ernte, der geschichtliche Ruf 

der Domäne sowie ein hohes Lagerungspotential des Weins. Die 

Weine, die unter dem Banner der «Premiers Grands Crus» stehen, 

sollen die bemerkenswerte Qualität des Waadtländer Weinbaus bei 

einem breiten Publikum über die Kantonsgrenzen hinaus repräsen-

tieren. 

Die zwölf 1er Grands Crus: 
 L’Ovaille 1584, Yvorne, Cave Hammel SA 

 Clos de la George, Yvorne Cave Hammel SA 

 Château de Chardonne, Chardonne, Obrist SA 

 Château Malessert, Féchy, Cave Cidis SA 

 Domaine Es Cordelières, Mont s/Rolle, Domaine de Penloup 

 Château de Chatagneréaz, Mont s/Rolle, Schenk SA 

 Domaine de l’Ovaille, Yvorne, Deladoey Fils 

 Clos du Châtelard,Villeneuve, Cave Hammel SA 

 Domaine de Fischer, Féchy, Cave Hammel SA 

 Domaine de Autecour, Mont s/Rolle, Obrist SA 

 Château de Mont, Mont s/Rolle, Propriété Naef 

 Au Fosseau, Begnins, Famille R. Parmelin 

© Premiers Grands Crus 

© Premiers Grands Crus 

© Expovina  

http://www.zuercherwein.ch/
http://www.expovina.ch/
http://www.weingut-pircher.ch/
http://www.zuercherwein.ch/winzer/portrait/?tx_adbwzuercherweinvisual_pi3%5bcompany%5d=54&cHash=573cea5ab6ba59a1e6cd619d40427e6c
http://www.reblaube.ch/weingut/
http://www.starticket.ch/0Numberoftix.asp?ShowID=57342&CategoryID=92597&ZoneID=&ShowDetails=1
http://www.starticket.ch/0Numberoftix.asp?ShowID=57344&CategoryID=92599&ZoneID=&ShowDetails=1
http://www.starticket.ch/0Numberoftix.asp?ShowID=57344&CategoryID=92599&ZoneID=&ShowDetails=1
http://www.premiersgrandscrus.ch/
http://www.premiersgrandscrus.ch/
http://www.expovina.ch
http://www.starticket.ch/0showlist.asp?Language=D&txtSearch=expovina&suchen.x=0&suchen.y=0&fulltextHidden=1
http://www.mdvs.ch/
http://www.starticket.ch/0showlist.asp?Language=D&txtSearch=expovina&suchen.x=0&suchen.y=0&fulltextHidden=1
http://www.starticket.ch/0showlist.asp?Language=D&txtSearch=expovina&suchen.x=0&suchen.y=0&fulltextHidden=1
http://www.premiersgrandscrus.ch/2012/domaine-de-lovaille/
http://www.premiersgrandscrus.ch/2012/clos-de-la-george/
http://www.premiersgrandscrus.ch/2012/chateau-de-chardonne-2/?lang=de
http://www.premiersgrandscrus.ch/2012/chateau-de-malessert-2/
http://www.premiersgrandscrus.ch/2012/domaine-es-cordelieres/
http://www.premiersgrandscrus.ch/2012/chateau-de-chatagnereaz/
http://www.premiersgrandscrus.ch/2012/domaine-de-lovaille-2/
http://www.premiersgrandscrus.ch/2012/clos-du-chatelard/
http://www.premiersgrandscrus.ch/2012/domaine-de-fischer/
http://www.premiersgrandscrus.ch/2012/chateau-autecour/
http://www.premiersgrandscrus.ch/2012/chateau-de-mont/
http://www.premiersgrandscrus.ch/2012/au-fosseau/
http://www.premiersgrandscrus.ch/
http://www.premiersgrandscrus.ch/


  

 8 

 

Unsere Website 

 Ausgabe 201210 

   

 

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 

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

                                                                       Vinifera-Mundi auf Facebook und auf Twitter:    

Bevorstehende Anlässe 

Degustation XXL         19.11.2012, Zürich 
500 Weine des prestigeträchtigen Basler Handelshauses Paul Ullrich werden vorgestellt. Mehr Infos. An den, 20. und 
21. November 2012 stellt Ullrich eine grossartige Auswahl von Whiskies in Basel vor. Ebenfalls unverzichtbar. 

Expovina      1-15.11.2012, Zürich 
Dieses Jahr im Zelt bieten die Region Bordeaux, die Winzerinnen und Winzer 
des Kantons Zürich, die Waadtländer Weine, das Weinland Frankreich und die 
Region Rioja an verschiedenen Tagen Informationen sowie freie Verkostungen.  
Mehr Infos  

Gambero Rosso Italian Wine Tour     26.11.2012, Zürich 
Aufpassen, es handelt sich hier um eine Insider-Info, obwohl die Liste der vorhandenen Weingüter bereits verfügbar 
ist. Mehr Infos sobald wie möglich.  

Burgunder Winzer zu Gast      09.11.2012, Nebikon 
Siebe Dupf, eine der besten Schweizer Adressen für Burgunder Weine, lädt zum vielversprechenden Diner mit den 
Weinen der Domaine Pierre-Yves Colin-Morey und von Olivier Bernstein im renommierten Adler ein.  Mehr Infos  

Die Passion für Terroir        22.11.2012, Lausanne 
Die Veranstaltungen vom Handelshaus Gazzar erweisen sich als unverzichtbar. Am 22. November 2012 sind u.a. die 
Winzerinnen und Winzer von Montus. Vincent Girardin, Pierre Usseglio dabei. Mehr Infos.  

Grandchateaux, l‘Univers des grands vins     13.11.2012, Lausanne 

Domaine de Chevalier, Thibault Liger-Belair, Clos des Lambrays, Paul Jaboulet, Grattamaco,.... Sind am Anlass ver-
treten. Also… Mehr Infos.  

Kracher‘s Süssweinkollektion 2010     05.11.2012, Zürich 
Gerhard Kracher stellt die Süsswein-Kollektion 2010 vor.  Mehr Infos  

Vente aux Enchères des Hospices de Beaune    18.11.2012, Beaune, Frankreich 

http://www.vinifera-mundi.ch
https://www.facebook.com/viniferamundi
http://www.vinifera-mundi.ch
https://www.facebook.com/viniferamundi
https://twitter.com/#!/ViniferaMundi
http://img.mp30.ch/clients/granchateaux.ch/Invitation.pdf
http://www.expovina.ch/
http://www.gamberorosso.it/images/TreBicchInternational/october2012.pdf
http://www.siebe-dupf.ch/
http://www.adler-nebikon.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=17:november&catid=2:news
http://www.gazzar-weine.ch/aktuell/degustation_wein_terroir/?&utm_campaign=1111136155&utm_content=1011502775920&utm_medium=email&utm_source=Emailvision
http://www.ullrich.ch/events/index.php
http://wirtschaft-neumarkt.ch/
http://hospices-beaune.com/

