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La Grande Rue, die langsam aufwachende Monopollage von 

François Lamarche, liegt auf dem gleichen Terroir wie La Tâche 

Ein Jahr ist bald zu Ende und ein neues wird bald beginnen. Was wird davon bleiben? Welche Überraschungen wird uns das 
neue Jahr bereiten? Welche Winzer werden uns positiv aber auch negativ auffallen? Wird die Europäische Union nach wie vor 
so viele Marketing-Kampagnen rund um den Wein  finanzieren, ohne deren wirtschaftlichen Auswirkungen zu berücksichtigen? 

Wird die E.U. eventuell voraussetzen, dass die Teilnehmer solcher Veranstaltungen nachweisbar auf einer Liste erfasst werden, 
wie dies der Fall im Rahmen des Anlasses über Apulien gewesen ist (bei den anderen von der E.U. finanzierten Veranstaltun-
gen war es nicht nötig, seine Anwesenheit mittels einer Unterschrift auf einem offiziellen Dokument zu bestätigen)? Werden 
unsere eidgenössischen Winzer (endlich) über so effiziente Marketinginstrumente verfügen, wie das die Österreicher unter der 
Leitung von Willi Klinger ausserordentlich effizient machen? Wie wird sich der internationale Weinmarkt weiter entwickeln? 
Werden die berühmten Bordeaux-Winzer weiter bestätigen, dass Parker nicht unrecht hatte, als er sie als  „stupid and arrogant“ 
bezeichnete?  

2010 haben beide Autoren von Vinifera-Mundi ca. 3000 Weine verkostet. Wenn grossartige Erzeugnisse wie z.B. eine (bisher 
nicht-dokumentierte) Minivertikale von Chateau Climens (1937, 1976, 1999, 2005) oder eine umfangreichere Vertikale vom 
Valpolicella von Romano dal Forno auf dem Programm standen; wenn zahlreiche sichere Werte ebenfalls verkostet werden 
durften (darunter mehrere Jahrgänge vom Chateau Haut-Brion oder von Sassicaia oder vom Pinot Noir Passion von Martin Do-
natsch), haben uns die zwölf Monate des Jahres die Möglichkeit gegeben, unzählige Weingüter und Weine zu entdecken, wel-
che wir nicht kannten oder noch nicht bewertet hatten. Auf Schweizer Ebene haben wir unsere Lücke von 2009 wettgemacht: 
Genf, ein Teil des Wallis, die Bündner Herrschaft, Aargau, Zürich, das 3-Seen-Gebiet (dank zwei Interviews mit unserem 

Freund Yves Beck) wurden nun dokumentiert. Wir werden gerne die Weine dieser Gebiete, aber auch anderer in der Schweiz 
bewerten. 3000 Weine sind eine nicht zu unterschätzende Anzahl. Sehr viele Anlässe konnten aus Zeitgründen nicht dokumen-
tiert werden, was unser grösstes Bedauern bleiben wird. Ende 2010 werden wir etwa 50 Berichte geschrieben und etwa 10 Inter-
views durchgeführt haben. Etwa 90 weitere Berichte befinden sich in der Pipeline… 

Wir wünschen Ihnen wunderschöne, genussvolle Festtage und alles Gute zum Neuen Jahr. 

Erinnerungen an ein reichhaltiges Jahr 

http://www.burgundy-report.com/summer-2009/profile-domaine-francois-lamarche-vosne-romanee/
http://www.domaine-lamarche.com/
http://www.romanee-conti.fr/#/Accueil
http://www.decanter.com/news/wine-news/483358/bordeaux-stupid-and-arrogant-parker-but-still-selling-in-us
http://www.vins-bourgogne.fr/connaitre/...ses-vins/au-coeur-des-appellations/recherche-des-appellations-bourguignonnes,31,18.html?&args=Y29tcF9pZD00NTMmYWN0aW9uPXZpZXdGaWNoZSZpZD00MDgmYXJncz1ZMjl0Y0Y5cFpEMDBOVE1tWVdOMGFXOXVQWFpwWlhkU1pYTjFiSFJoZEhNbWFXUTlK
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Merum DOC – der etwas andere Weinreiseführer 

Vor zwei Jahren brachte Merum mit großem Erfolg die erste Ausgabe von Merum DOC heraus. Ziel war es 
damals, die Eindrücke, die die Redaktion in den vergangenen Jahren auf den Reisen in italienische Appellatio-
nen gesammelt hatte, kompakt und gebündelt an wissbegierige Weinfreunde weiterzugeben. Die lustvoll-

kritische Auseinandersetzung mit italienischen Weinlandschaften, die vor Ort recherchierten Reise- und Re-
stauranttipps sowie die ausgiebigen Fotostrecken haben Merum DOC zu einem Weinreiseführer der besonde-
ren Art gemacht. Dieses Erfolgsrezept führt Merum nun weiter, mit neuen spannenden Themen, spektakulären 
Landschaften und unbekannten Schätzen der italienischen Weinwelt. Mit der Sonderedition Merum DOC 
spricht die Redaktion diejenigen Weinfreunde an, die zwar Wert auf fachlich kompetente Beschreibung von Weingebieten legen, 
aber auch auf hedonistische Aspekte nicht verzichten möchten.  
Wein hat nur eine Aufgabe: Er soll unser Leben bereichern! Und da Wein ein Kulturgut ist und nicht ein anonymer Durstlöscher, 
können wir diese Bereicherung steigern, indem wir uns mit dem Wein und seiner Herkunft auseinandersetzen. Je mehr wir über 

ein Kulturgut wissen, desto mehr haben wir von ihm.  
Merum DOC ist kein gewöhnliches Weinreisemagazin: Da es von der Merum-Redaktion verfasst wird, kommen das Kritische 
und das Analysierende nicht zu kurz. Klischees und falsche Idyllen liegen den Merum-Redakteuren nicht, die Berichte fließen 
betont subjektiv aus der Feder dieser „professionellen Weintouristen“: Das Schöne wird hervorgehoben, auf das weniger Emp-
fehlenswerte wird der Leser kritisch hingewiesen.  

Im aktuellen Merum DOC II erfahren die Leser aus erster Hand alles über die sechs Appellationen Cinque Terre, Rossese di Dol-

ceacqua, Lambrusco, Raboso, Morellino di Scansano, Cesanese – die Weine, die Winzer und die kulinarischen Highlights.  

Wussten Sie das… Rebe und Wein im Wallis  
 Wussten Sie, dass das enzyklopädische Werk „Histoire de la Vigne et du Vin 
en Valais“, welches nun auch auf deutsch verfügbar ist, im Rahmen der internatio-
nalen Biennale des Buches 2010 von Bordeaux mit dem Prix Montesquieu für das 

beste Werk über die Weingeschichte ausgezeichnet wurde? Ebenfalls ausgezeich-
net wurde das Werk 2010 durch die Schweizer Gastronomen-Académie Prosper 
Montagné. Nicht zuletzt deshalb wurde die erste Auflage (4‘000 Exemplare) inner-

halb von kürzester Frist ausverkauft. 
 Wussten Sie, dass die Rebsorte Syrah, welche heute als eine der besten Rebsorten des Wallis wahrge-

nommen wird, eigentlich erst 1921 im wärmsten und am niederschlagärmsten Schweizer Kanton ange-
baut wurde? Der Agronomieingenieur und Direktor des Staatlichen Rebgutes von Leytron, Henry Wu-
illoud legte seine Rebensammlung in Leytron an  und pflanzt einige Setzlinge an, welche rasch bewiesen, dass das Terroir 

im Wallis ideal für die Syrah ist. 
 Wussten Sie, dass das Wallis auf unserer Seite der Saane (Röstigraben) noch relativ verkannt bleibt, dennoch auf der inter-

nationalen Bühne dank der fabelhaften Vielfalt an hochstehenden Weinen einen beneidenswerten Ruf geniesst? Hugh John-
son, Jancis Robinson, Michel Bettane und Thierry Desseauve (Cornulus wurde „bester ausländischer Winzer 2007“ erko-

ren), Olivier Poussier (bester Sommelier der Welt 2000), die Grand Jury Européen, usw. haben alle die 
Walliser Weine (der Syrah Vieilles Vignes 2001 von Simon Maye wurde als beste Syrah 2001 der Welt 
erkoren) schon gelobt.  

Seit dem 26. November 2010 ist die deutsche Ausgabe des Referenzwerkes über die Geschichte der Rebe 
und des Weins im Wallis verfügbar. Das Werk umfasst rund 100 reichlich dokumentierte und bebilderte 
Berichte (eigentlich Forschungsarbeiten) über die verschiedensten Aspekte des Weinbaus im Wallis. Das 

2002 initiierte Projekt versammelte während sechs Jahre 30 zum Teil international anerkannte Forscher in allen möglichen Dis-
ziplinen rund um den Wein, wie u.a. Archäobotaniker oder Ampelografen unter der Leitung von Anne-Dominique Zufferey-
Périsset und Amédée Mounir (Foto unten links). 
Wozu so ein Werk? Das Wallis geniesst hervorragende Bedingungen, um sensationelle Weine zu erzeugen. „Heute besitzt die 

Geschichte der Rebe und des Weins im Wallis eine solide Basis, einen historischen roten Faden, dessen Anfang man mittler-
weile kennt. Dank den Untersuchungen der Archäobotaniker weiss man, dass die Walliser bereits seit der Eisenzeit Reben kul-

tivieren, also schon lange vor der Ankunft der Römer. Im Mittelalter ist 
bereits die Mehrzahl der heutigen Parzellen mit Reben bestockt. Die Sorge 
um die Weinqualität bewegt die Geister seit dem 18. Jahrhundert.“ Die Pe-
riode ab 1850 „verwandelt die Walliser Weinregion von Grund auf: Der auf 
Selbstversorgung ausgerichtete Weinbau macht einer Produktion Platz, die 
sich ganz dem Weinhandel verschreibt. Innerhalb von 100 Jahren entwi-

ckelt sich das Wallis zum grössten Weinbaukanton der Schweiz.“    

©MVVV/R. Hofer 

©MVVV/ J. Marguelisch 

http://shop.merum.info/pagine/de/prodotti.lasso?idp=2
http://www.merum.info/
http://www.museevalaisanduvin.ch/index_de.html
http://www.museevalaisanduvin.ch/index_de.html
http://www.bildv.com/
http://www.club-prosper-montagne.ch/homeDE.aspx
http://www.club-prosper-montagne.ch/homeDE.aspx
http://www.museevalaisanduvin.ch/geschichte_syrah_wein_wallis_schweiz.html
http://www.museevalaisanduvin.ch/geschichte_syrah_wein_wallis_schweiz.html
http://www.jancisrobinson.com/articles/a200809043.html
http://www.cornulus.ch/index_de.html
http://www.olivier-poussier.com/content.cfm?id=204
http://www.vinessence.ca/index.php?id=92
http://www.simonmaye.ch/
http://www.valaiscom.ch/downloads/wb-inden.pdf
http://www.valaiscom.ch/downloads/wb-inden.pdf
http://www.museevalaisanduvin.ch/
http://www.museevalaisanduvin.ch/
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Weinpassion 

Am 6. November 2010 lud der Verband Weinpassion“ seine Gäste zu seiner ersten Verkostung ein. Weinpassion wurde durch 
drei leidenschaftliche Händler gegründet, welche grossartige Entdeckungen in der Schweiz vertreten. Amarone? Die wenigsten 
kennen den 1888 Riserva der Villa Canestrari, obwohl dieser Wein das Zeug dazu besitzt, ein breites Publikum zu verführen, 

welches mit den traditionellen reichhaltigen und oft exzessiven Amarone nichts anfangen können. Priorat? Sofort den man an 
die grossen Namen, welche sich auch locker bezahlen lassen. Heid & Marques? Wir sind heute glücklich, dass nicht allein Vi-
nifera-Mundi über diese gelungenen Weine spricht. Wir haben sie vor ein paar Monaten hoch bewertet. Nun hat sie auch Sigi 
Hiss, selbstständiger Weinjournalist vom Weinwisser, hoch bewertet. New World? In den letzten drei Jahren haben die Weine 
des New World viele Weinliebhaber irgendwie strapaziert. Chenin Blanc von Südafrika? Parker ist bestimmt der erste, der ge-
schrieben hat, die Weine müssten vom Loire-Gebiet sein, um richtig Spass auf einem sehr hohen Niveau zu bereiten. Doch be-
wies uns die Firma DelKap, dass auch in Südafrika faszinierende Chenin-Weine erzeugt werden können.  Also Gürtel anschnal-
len und los, wir fahren nach Horgen und verkosten diese Weine… 

Bordeaux-Werte gab es sogar auch... Beat S. von der Weinbande stellte drei Bordeaux, welche heute Spass bereiten, ohn ein 
Vermögen zu kosten. Das Clos Villemaurine 2000, Saint-Emilion, profitiert eindeutig vom besonders günstigen Jahrgang. 
Schönes, ausgewogenes Bouquet mit amerikanischem Holz (?), offener und vollmundiger Gaumen mit Struktur 
und Kraft (auf einem anständigen Niveau). Unkompliziert. 16.5/20. Der Domaine de Valmengaux 2001, ein Bor-
deaux Supérieur, huldigt den Kindern der Besitzer des Weinguts: Valentin, Clémentine und Margaux. Die Reben 
dieses Weins befinden sich in der Nähe der Appellation Fronsac und besitzen auch den Charme der gelungenen 

Erzeugnisse dieser Appellation. Spannendes Bouquet mit Unterholz und Gewürz. Saftiger, harmonischer Gau-
men. Der perfekte Begleiter zu einem Gigot oder einer Entrecote. 16.5/20. Parker bewertet diesen Wein mit 89/100. 
Bei der Weinbande sind ebenfalls Edo‘s, der Schaumwein Metodo Classico (ausgewogen, durststillend, delikat 
17/20), der Villa Canestrari sowie der Perseo IGT 2007 (17.5/20) von der in Verona angesiedelten Az. Agr. Vale-
rio Zaneto, Le Morette, absolute Prioritäten. Der Perseo zeigt sich sehr gut gemacht, ausgewogen, saftig, fruchtig 
und bietet aktuell eine optimale Trinkreife mit einem runden Abgang. 17/20. Der Amarone 1888 Riserva 2004 der Villa Ca-
nestrari bietet ein komplexes Bouquet nach Pflaumen, Schokolade, reifen Beeren, Holzsüsse und Kaffee. Verführerischer, kräf-

tiger, aber auch eleganter  und aromatischer Gaumen Dieser Wein wurde bestimmt nicht per Zufall durch Decanter ausgezeich-
net. 18/20.  

Südafrika! In der Regel beobachten wir die südafrikanische Weinlandschaft mit skeptischen, dennoch sehr aufmerksamen Au-
gen. Das in Stanford, Western Cape angesiedelte, 500ha grosse Weingut Springfontein produziert zehn verschiedene Weine, 
wobei der Händler DelKap zwei weisse und einen roten Weine vorstellte. Der Jill„s Dune Chenin Blanc 2009 bietet feine, aus-
gewogene Aromen nach tropischen Früchten und verführt auf den ersten Blick. Die Konsistenz ist fast ölig und der Gaumen 
wirkt komplex, mineralisch und elegant. Ein Wein, welcher sehr viel Anklang finden dürfte. 17/20. Der Sauvignon Blanc 

„White“ 2008, ebenfalls vom Walker Bay, dürfte jedem Liebhaber dieser Rebsorte gefallen. Spitziges, typisches Bouquet, leb-
hafter, floraler Gaumen mit Aromen nach grünen Pflanzen, stützende Säure. 17/20. Der Pinotage „Terroir Selection“ 2006 

besitzt ein tiefes Bouquet mit vielen Schwarzbeeren, Leder,… Gute, pfeffrige Struktur, ausgewogen und fleischig, langer Ab-
gang. Wieder ein ganz toller Wein. 17/20. Chamonix Reserve. So heisst der Pinot Noir, welcher in Südafrika als einer der bes-
ten Pinot gälte. Im Jahrgang 2008 wirkt er vielleict untypisch, er bereitet trotzdem sehr viel Spass und besitzt eine überzeugende 
Struktur. 17/20. Cape Chamonix wurde zusätzlich durch seine Assemblage Troika 2007 (48% Cabernet Franc, 40% Cabernet 
Sauvignon und 12% Merlot) vertreten. Klar erkennbare CF im Bouquet, schwarze Noten, etwas Teer, viel Frucht. Im Gaumen 

fällt der leicht pfeffrige Abgang. 16.5/20. Der Chardonnay (wild yeast fermentation) 2009 von Arendsig Hand Crafted Wines 
verdient einen Platz in jedem Keller. Elegant, ausgewogen, faszinierend,… Eine grossartige Leistung. 17.5/20. Der Tam-

boerskloof (Syrah) 2005 von Kleinood, Stellenbosch, erweist sich als sehr sauberer Wein, mit einem saftigen Gaumen und 
ausgefeilten Tanninen. Komplexes Bouquet, pfeffrige Noten im Gaumen, langer Abgang. Eine vielleicht untypische Syrah, wel-
che trotzdem sehr viel Spass bereitet. 17.5/20. Der Big Easy 2008 von Ernie Els Wines, Stellenbosch, dürfte als Scherz wahrge-
nommen werden. Denn die Assemblage von fünf Rebsorten (Shiraz, Cabernet Sauvignon, Mourvèdre, Grenache und Viognier) 

dürfte alles andere als einfach gewesen sein. Und doch bestätigt der Wein seinen Name: Ein erfreulicher 
easy-drinking Wein für jeden Tag. 16.5/20. Der Ghost Gum 2005 (Cabernet Sauvignon) von Stony Brook 

Vineyards, Franschhoek, imponiert durch seine kohärente Struktur. Dieser Wein wirkt komplex vom Bou-
quet bis zum Abgang und besitzt eine ungewöhnliche Klasse. 18/20. 
Wir erwähnten am Anfang des vorliegenden Berichts, dass wir die Weine von Heid & Marques bereits be-
wertet haben. Es lohnt sich definitiv, die Jahrgänge 2001 sowie 2006 zu ergattern. Nicht zuletzt verdient das 
Olivenöl dieses Weinguts, das Torroja del Priorat, die Aufmerksamkeit aller Feinschmecker. 

http://www.villacanestrari.com/amarone1888_eng.htm
http://www.villacanestrari.com/
http://www.delkap.ch/
http://www.weinbande.ch/
http://www.valmengaux.com/
http://www.villacanestrari.com/edos_eng.htm
http://www.villacanestrari.com/
http://www.lemorette.it/de/0-1-0/doc/LE_MORETTE/list.aspx
http://www.villacanestrari.com/
http://www.villacanestrari.com/
http://www.consorziovalpolicella.it/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=41&lang=it
http://www.springfontein.co.za/
http://www.delkap.ch/
http://www.springfontein.co.za/pdfs/jils-dune-chenin-blanc-2009.pdf
http://www.chamonix.co.za/wine.html
http://www.arendsig.co.za/chardonnay/
http://www.arendsig.co.za/
http://www.kleinood.com/RunTime/POPContentRun.aspx?pageidref=1731
http://www.kleinood.com/RunTime/POPContentRun.aspx?pageidref=1731
http://www.kleinood.com/
http://www.ernieelswines.com/
http://www.stonybrook.co.za/
http://www.stonybrook.co.za/
http://vinifera-mundi.ch/pdfs/spanien/weingueter/Dia-del-vino2009-HeidMarques.pdf
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Es geht um Weine genauso wie um Menschen und wir sind davon überzeugt, dass 
es keinen grossen Wein ohne grosse Persönlichkeit im Hintergrund geben kann 
respektive gibt. Und es geht schliesslich auf der Reise zur Entdeckung eines 

Weins genau um die gleiche introspektive Methode wie diejenige, welche Jean 
Jacques Annaud beim Entziffern des Werkes von Marguerite Yourcenar 
„L‘amant“ (der Liebhaber) anwandte, als er schliesslich ihre innerlichen Geheim-
nisse enthüllte… 

Am 5. Oktober 2010 besuchten Natale Simonetta von der Cascina Baricchi sowie 
die Cellistin und Sängerin Simona Colonna die Schweiz 
und insbesondere unseren Weinfreund Nicola Mattana, 

Geschäftsleiter von Buonvini.  
Das in Neviglie, auf den Langhe-Hügeln, in der Nähe 
von Barbaresco angesiedelte, 1979 durch den Vater von 
Natale gegründete Weingut verkaufte erst ab 1989 seine 
Produktion unter eigenem Namen. Von Beginn an bestand das Ziel darin, Charakterweine zu erzeugen. 

1996 übernahm Natale Simonetta die Geschäftsleitung und konnte sich schrittweise den Weinen widmen, die er liebt. Wer den 
gelungenen, erfrischenden Visages de Canaille (Gesichter kleinen Teufels), einen nach der klassischen Methode ausgebauter 

Nebbiolo Spumante ohne Jahrgang, bereits verkostet hat, nähert sich dem Stil des Hauses langsam aber sicher an (17/20).  

Natale Simonetta sprach über die amerikanischen Weine, die oft viel zu Holzbetont seien… Sein Ziel bestehe gerade darin, Holz 
zu verwenden, wenn sie seine Weine stützen und nicht umgekehrt. Dafür verwende er vierjährige Barriquen von Angelo Gaja. 
Zum Beispiel für seinen Brigante in Fuga (Räuber auf der Flucht), Langhe DOC, einen provokativen, reinsortigen Pinot Noir.  
Natale Simonetta sprach über seine unbegrenzte Leidenschaft für eine Rebsorte, den Pinot Noir, welcher genauso faszinierend 
und ungestüm sein könne wie der Nebbiolo. Genauso faszinierend und grosszügig wie er eigentlich selber ist. Natale beschreibt 
uns seine Weine mit der Unbefangenheit eines Dichters, welcher sich in eine neue Muse frisch verliebt hätte. Wir schenken ihm 

die gleiche Aufmerksamkeit wie die Kobolde einer naturgebundenen Idylle, wie sie Jean-Jacques Rousseau erzählt hätte. Wir 
freuen uns auf die Weine, die wir im Verlauf des Abends verkosten werden.  

In einer Blindverkostung, welche unser Weinfreund Erwin W.  am 4. August 2010 organisierte, blieb der Brigante in Fuga 2003 
wie ein von Akne befallener, schlecht gekämmter Teenager am Strassenrand in strömenden Regen… Es geht um Wein genauso 
wie um Menschen, schrieben wir am Anfang. Wer Natale Simonetta noch nicht erlebt hat, wird nun die Rolle des Jungen am 
Strassenrand selber spielen! Wenn die digitale Etikette des Brigante die Hügel von Langhe darstellen, ist der Wein unverwech-

selbar. Der Jahrgang 1998 wurde erzeugt, nachdem alle Rebstöcke der Sorte Barbaresco ausgerissen wurden. „Gegen den Strom“ 
sagten die Winzer des Gebiets über Natale... Der Brigante in Fuga 1998er wirkt, als ob er sich leicht über dem Zenit befände, 
wobei er immer noch fasziniert. Nasse Wolle, Siegellack dahinter Fruchtsüsse. Der Gaumen, welcher weder sehr dicht noch ty-
pisch ist, erinnert an welke Blumen und zeichnet sich durch seine Ausgewogenheit und seine stützende Säure. Der Abgang ist 
wiederum sehr floral. Ein idealer Begleiter zu einer Polenta. 16/20. Der Brigante in Fuga 2000 offenbart eine prägnante Süsse 
im Bouquet, in dem Milchreminiszenzen, aber auch frische Feigen, Pflaumen, Datteln zu erkennen sind. Wiederum diese Süsse 
im animierenden Gaumen, gute Säure, vielleicht etwas eindimensionaler und deutlich einfacher zu trinken als der 1998er… 
15.5/20. Der Brigante in Fuga 2001 riecht nach Glyzerin, Klebstoff, dunklem Brot und verlangt zwei bis drei Stunden im Voraus 

entkorkt zu werden. Nach einer Weile offenbaren sich eingekochte Früchte und welke Rosen. Der Gaumen wirkt unzugänglich, 
aber ausgewogen, mineralisch und saftig. 16/20. Der Brigante in Fuga 2002 wird nicht in den Annalen der tollen Weine zu finden 
sein, das Problem wurde im Wesentlichsten vom oft sehr schlechten Wetter während des Jahres 2002 herbeigeführt. Der Brigan-

te in Fuga 2003 (15.5/20) polarisiert. Was für ein Pinot Noir darf in einem heissen Jahrgang erwartet werden? Während die Nase 
unglaublich komplex (welke Blumen, Brombeerlikör,…), ja sogar kompliziert ist, verschwindet die Fruchtigkeit ziemlich schnell 
und die Ausgewogenheit des Gaumens leidet darunter. Vom Brigante werden jährlich um die 1„000 Flaschen abgefüllt… Hinge-
gen verführt der Brigante in Fuga 2004 auf den ersten Blick und es entsteht die Lust, zu seinem Komplizen zu werden. Vielver-

sprechendes, offenes, aber auch etwas ätherisches Bouquet mit feinen Aromen nach Himbeersüssigkei-
ten. Gute Struktur im Gaumen mit der nötigen Säure und prägnanten Tanninen. Unbedingt warten! 
16.5/20. Der Brigante in Fuga 2005 zeigt sich marmeladig, tief, aber es fehlt auch eine gewisse Ele-
ganz im aktuellen Stadium. Heidelbeeren– und Johannisbeerengelee. Vielversprechender, runder und 
saftiger Gaumen. 16/20.  

Menschen machen Wein… Natale Simonetta erzeugt Weine, die genauso faszinieren wie er selber. 

Nicht für jeden zwar, aber diejenigen, die seine Erzeugnisse verkosten, erinnern sich lange daran.  

 

 Das Buch unseres Weinfreundes Yves 

Beck über die besten 3-Seen-Weine 

(sogar René Gabriel hat darüber berich-

tet) und die entsprechende Reportage der 

TSR vom 15. November 2010. 

 Der Bericht der 50jährigen Ess– und 

Trinkkulturzeitschrift der Schweiz, mar-

mite, über ausgesuchte 

Winzer-Champagner . 

Wir verkosteten 25 

Champagner und haben 

15 ausgewählt.  Vier da-

von wurden mit mindes-

tens 18/20 bewertet. 

Räuber auf  

der Flucht! 
Nicht verpassen: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstbeobachtung
http://www.cascinabaricchi.com/
http://web.me.com/simonacolonna/Site/Biography_English.html
http://www.buonvini.ch/
http://vinifera-mundi.ch/pdfs/verschiedene/Pinotnoirminusminus.pdf
http://www.burgweg-wein.ch/
http://www.burgweg-wein.ch/
http://www.tsr.ch/video/info/journal-12h45/#id=2688085;nav=info/journal-12h45/?year=2010&month=11&day=15
http://www.marmite.ch
http://www.marmite.ch
http://www.weininfo.ch/fileadmin/UserFiles/Publikationen/Degustiert/degustiet_6_10.pdf
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Grundsätzlich hätten die Weine, welche im vorliegenden Bericht vorgestellt werden, einen eigenen Be-
richt verdient. Ein Grund dafür besteht u.a. in der Tatsache, dass die Burgunder Weine zwar ziemlich 
missverstanden bleiben (es ist so viel bequemer, einen Cabernet Sauvignon zu geniessen!), sie gehören 

aber auch zu den grossartigsten Weinen der Welt. Seit langen Jahren sogar in beiden Farben, was in Bordeaux 
nicht immer der Fall ist. Die Weine wurden zwischen dem 16. September 2010 (als das traditionsreiche Handels-
haus Martel die Tour des Vins in Zürich organisiert hat) und dem 17. November 2010 (Privatanlass) verkostet 
und vertreten eine eigenwillige Auswahl. Hinzugefügt wurden die vier Pinot Noir, welche am 24. März 2010 im 
Rahmen der Blind von Blind Verkostung von Vinifera-Mundi verkostet werden konnten. 
Der Pinot Noir Eichholz 2004 von Irène Grünenfelder bestätigt seine aussergewöhnliche Position in der Schwei-
zer Pinot Noir Landschaft. Extravagante Nase mit viel Charakter und Tiefe, wunderschöne Balance zwischen dem 
saftigen, extraktreichen Gaumen, der üppigen Frucht, den feingliedrigen Tanninen und der stützenden Säure. Ein 

grosser, unverschämt guter Wein. 18/20. Nachdem ich den Pinot Noir Pisoni 1999 vom kalifornischen Ojai Vi-
neyard wiederholt verkostet habe, erwartete ich deutlich mehr von dieser Flasche, die schliesslich müde und fragil wirkte. Lei-
der nicht mehr Cioran-würdig (siehe Précis de décomposition) wie noch ein paar Monate zuvor. Also eine bescheidene Bewer-
tung, 15/20,  und die Hoffnung, in Zukunft wieder Grossartiges von diesem Weingut zu geniessen. Ebenfalls enttäuschend 
wirkte der Nuits-Saint-Georges Les Pruliers 1er Cru 2000 vom Guru der gleichnamigen Gemeinde. Henri Gouges verwöhnt 
üblicherweise seine Fans mit komplexen, tiefsinnigen, fleischigen (aber auch sehr mineralischen), rassigen und nicht zuletzt 
äusserst lagerfähigen Nuits-Saint-Georges. Lag das Problem im jungen Alter der Flasche? Typischerweise sind Les Pruliers 

ungestüm, undiszipliniert, wild und frech. Stattdessen zeigte sich der 2000er unter verschwimmenden, verwelkenden, aber ir-
gendwie auch erotischen Auspizien. 17/20. Alan Meadow, der Papst des Burgunds, bewertet diesen Wein mit 91 Punkten. Der 
Pinot Noir 2007 des in Meilen beheimateten Winzers Ralf Oberer gehört zum Besten und zum Konzessionslosten, was im 
Kanton Zürich erzeugt werden kann. Ralf vinifiziert seine Weine ausschliesslich in gelungenen Jahrgängen. Die Wetterbedin-
gungen des Jahrgangs 2010 führen dazu, dass kein Wein dieses Jahrganges abgefüllt wird. 17/20. Es lohnt sich definitiv, einzel-
ne Flaschen vom grossen Jahrgang 2008 zu ergattern, welcher an die feinsten Burgunder von 2004 erinnert. 

Die Côte de Nuits birgt eine Vielfalt grossartiger Restaurants für Insiders. Auf einem anspruchsvol-

len Niveau empfiehlt sich u.a. Chez Guy (Foto links), in Gevrey-Chambertin, wo die Küche lokal und 
gastronomisch ist. Jambon persillé und Joue de boeuf en cocotte de 12 heures (12stunden lang ge-
schmorte Ochsenwange) werden für Sie kein Geheimnis mehr bleiben. Getrunken wurden der Gev-

rey-Chambertin Vieilles Vignes 2008 von François Labet, Mitinhaber vom Kultweingut Chateau 
de la Tour. Eigentlich ein Wein für die Zukunft, dessen Säure sich mit der Schmorsauce perfekt 
verbindet. Kein Schwergewicht, dafür ein exquisit fruchtiger Pinot mit schneckenförmigen Aromen 
(riechen, bis sich die Aromen nacheinander aufgezählt werden können). 17/20. Die Monopollage 

Nuits-Saint-Georges Clos de la Maréchale von Jacques Frédéric Mugnier (bis 2004 wurde ein Teil der Lage an Faiveley ver-

pachtet) besitzt eine ausserordentliche Rasse und viel Finessen. Komplexes Bouquet mit einer Myriade von Aromen, ein Gau-
men mit einem Schmelz trügerischen Scheins. Erst frühestens in fünf Jahren entkorken. Potentialbewertung: 17.5/20.  
Eine massive Enttäuschung bildet der Freestone Vineyards Pinot Noir 2007 von Freestone Vineyards, dem Schwesterweingut 
von Joseph Phelps. Abgesehen von der Fangemeinde von Alban Berg (Wozzeck, Lulu) kann ich mir kaum Weinliebhaber vor-
stellen, welche einen derart ausgerasteten Pinot Noir schätzen können. Die Typizität des Pinot Noir liegt in seiner beeindru-
ckenden aromatischen Komplexität und in seiner Finesse. Stattdessen wirkt der Freestone Pinot Noir 2007 zwar sehr ausgewo-
genen, aber auch extravagant, überreif, fast dekadent, provokativ. 15/20. Die Auswahl von Ludwig Martel und seinem Sohn 

(und heutigen Geschäftsleiter) Jan im Segment der Burgunder Weine beeindruckt und erinnert an die fantastische Selektion von 
Max Gerstl. Vom unnachahmlichen Domaine Leflaive wurde der knackige, bekömmliche und ausgewogene Macon-Verzé AC 
2008 (16.5/20) ausgeschenkt. Jean-Louis Chavy, ein nach wie vor unterschätzter Winzer, stellte seinen für das Terroir typisch 
kräftigen, mineralischen und ausgewogenen Puligny-Montrachet 1er Cru Les Clavoillons 2008 vor. Chavy gilt als Spezialist 
der Weissweine. Dieser rassige, für eine anständige Lagerfähigkeit gebaute Puligny ist da, um diesen Ruf zu bestätigen. 18/20. 
Tollot-Beaut gehört eindeutig zu den grossen Burgunder Weingütern. Die in Chorey-Les-Beaune angesiedelte, 24ha grosse 
(22.6ha Pinot Noir und 1.6ha Chardonnay) Domaine produziert 16 Weine, wobei der Anbau umweltfreundlich erfolgt. Der 

Chorey-les-Beaune Pièce du Chapitre 2008 (16.5/20), eine Monopollage, zeigt, wie relativ oft, leicht empyreumatische Noten, 
welche sich im Verlauf der Jahre beruhigen werden. Nathalie Tollot, die heutige Geschäftsleiterin und Vertrete-
rin der fünften Tollot-Generation freute sich nicht, als ich sie Ende 2009 fragte, woher solche Noten in einem 
Jahrgang wie 2007 kommen können. Denn der weise Weinliebhaber nimmt sich die nötige Zeit, um diese run-
den, warmherzigen, tiefsinnigen und sehr harmonischen Weine zu geniessen. Der Savigny-les-Beaune 1er Cru 

Champ Chevrey 2008 (ebenfalls eine Monopollage) wird jeden davon überzeugen, dass das Potential der Sa-
vigny sehr weit davon ist, ausgeschöpft zu sein. Üppig, saftig, klassisch, tief, auch irgendwie düster (und dem-
entsprechend faszinierend), so zeigt sich dieser unverzichtbare Wein heute (17/20)...    

Burgunder Weine… Einfach so... 

http://www.weinguteichholz.ch/
http://www.ojaivineyard.com/
http://www.ojaivineyard.com/
http://www.gouges.com/
http://www.ralf-oberer.ch/
http://www.chez-guy.fr/
http://www.burgundy-report.com/summer-2010/profile-domaine-pierre-labet-vougeot/
http://www.chateaudelatour.com/
http://www.chateaudelatour.com/
http://www.mugnier.fr/en/wines/nuits-saint-georges-clos-de-la-marechale.php#nosVins
http://www.domaine-faiveley.com/
http://www.freestonevineyards.com/
http://www.jpvwines.com/
http://www.martel.ch/
http://www.gerstl.ch/
http://www.leflaive.fr/
http://www.burgundy-report.com/144/domaine-tollot-beaut-a-profile/
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… 
Üppig, saftig, klassisch, tief, auch irgendwie düster (und dementsprechend faszinierend), so zeigt sich die-
ser unverzichtbare Wein heute (17/20)... Der Beaune 1er Cru Clos du Roi würde eigentlich eine eigene 

Analyse verdienen. Neben den Clos des Mouches, Clos des Ursules, Grèves und Vignes Franches (um nur 
einzelne Lagen zu nennen) gehört die Lage Clos du Roi zum Besten zu, was auf der Appellation erzeugt 
wird. Die neben den Marconnets gelegene Lage verfügt über ein charakteristisches Terroir, welches eine ausserordentliche La-
gerfähigkeit der Weine ermöglicht. Im Jahrgang 2008 produzierte Tollot-Beaut einen frischen und musterhaften Wein mit ei-
nem grossartigen Ausdruck und mit einem Schmelz, welche sogar die Freaks der Grands Crus überzeugen dürften. 17.5/20. Un-
bedingt einzelne Flaschen kaufen. 
Wenige Weinexperten kennen das Burgund so hervorragend und durch die Jahrzehnte wie Michel Bettane. Dieser beschreibt 
die Domaine de Courcel als die DRC der Côte de Beaune. Es stimmt auch, dass Yves Confuron seine Kunst genauso be-

herrscht wie sonst nur die wenigsten Winzer auf der Welt. Die 9ha grosse, 400jährige Domaine hat es im Verlauf der Jahrzehn-
te verhindert, dass die Appellation Pommard im Nirgendswo verschwand. Mit 5ha in der magischen Lage Les Grands Epenots, 
sehr alten Reben, winzigen Erträgen (höchstens 25hl/ha) und einer unermüdlichen Leidenschaft für die fleissige Arbeit schafft 
es Yves Confuron, Weine zu erzeugen, die im Keller jedes Burgunder Liebhabers einen stolzen Platz verdienen. Der Grand 

Clos des Epenots 1er Cru 2008 wird frühestens in 15 Jahren kolossal sein, was allerdings aufgrund der Eigenschaften des Jahr-
gangs (phänomenale Säure, welche im aktuellen Entwicklungsstadium aber auch den Laien abschrecken könnte) niemanden 
stören sollte. Komplex, tiefsinnig, ästhetisch und majestätisch, kräftig und strukturiert, harmonisch und verführerisch, der 

Grand Clos des Epenots ist ein unverzichtbarer Wein. 18.5/20. Muss man Christophe Roumier noch vorstellen? Seit 1989 leitet 
er die 1924 gegründete Domaine Georges Roumier, dessen Weine nicht selten unwahrscheinliche Preise bei den Auktionen 
erreichen. Die Weine von Roumier strahlen durch eine selten zuvor getroffene Reinheit und eine umwerfende Authentizität. 
Schnörkel und Trompe l„Oeil gehören nicht zu den Eigenschaften des Weinguts. Der (offiziell einfache) Chambolle-Musigny 
2008 (aus 50jähriegen Reben in verschiedenen Lagen der Appellation) wurde, wie jeder Jahrgang, in höchstens 
50% neuem Holz ausgebaut. Geschmacksvoll, filigran aber trotzdem mit einer bemerkenswerten Struktur aus-
gestattet, fruchtig und komplex, definitiv interessant. 17/20. Aktuell lässt sich der 1994 (im besten Fall ein sehr 

durchschnittlicher Jahrgang) wunderschön geniessen. Genauso wie der am 3. August 2010 verkostete Chambolle
-Musigny der Domaine Comte George de Vogüe! Christophe Perrot-Minot nimmt jedes Mal nicht nur eine lange 
Anreise in Kauf um seine Weine vorzustellen,  er produziert auch authentische Monumente. Wir werden seine 
Weine des Jahrgangs 2008 im Bericht über die Burgunder 2008 Arrivage von Gerstl Weinselektionen gerne vor-
stellen. Martel stellte den Morey-Saint-Denis, La Rue de Vergy (18.5/20) und den einfachen (Villages oblige) 
aber ebenfalls besonders gelungenen Gevrey-Chambertin (18/20) vor. Zwei Weine, welche die Tore des Universums der gran-
diosen Burgunder bewahren. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt die Domaine von Frédéric Magnien vorstellen. Der jun-
ge Winzer, welcher einen beneidenswerten Ruf geniesst, seit die Zeitschrift Bourgogne Aujourd„hui vor mehreren Jahren alle 

seine Weine hochgejubelt hatte, erzeugt 18 Rotweine und drei Weissweine unter dem Namen seines Vaters Michel (Frédéric 
vertritt die fünfte Winzergeneration auf dem Weingut) und vermarktet eine Vielfalt nicht weniger interessanten Weine 
(Handelsweine—vins de négoce) unter seinem eigenen Namen. Stets mit den gleichen hochstehenden Qualitätsanforderungen. 
Der Nuits-Saint-Georges 2001 aus der Lage Les Saint-Georges (die beste der Appellation—der 2002 wurde mit 93-95/100 
durch Robert Parker bewertet) strahlt durch seine Vornehmheit, sein komplexes und delikates Bouquet (Leder, Mineralität, Un-
terholz, Rotbeeren) sowie seinen komplexen, säurehaltigen und samtigen Gaumen, obwohl dieser aktuell seine Balance noch 
nicht vollständig gefunden hat.  17.5/20. 

Die Weine (Foto rechts, Daniel Kleiner, Atelier 26), welche am 17. November 2010 verkostet wurden, werden zu einem späteren Zeit-
punkt ausführlich beschrieben. Besonders nennenswert sind der Bourgogne Blanc 2003 von Denis 
Mortet. Es handelt sich um den letzten Jahrgang des verstorbenen ausserordentlich talentierten (aber 
auch extrem perfektionistischen) Winzers, welcher mit seinen 2003ern nicht glücklich war. Die gna-
denlose Hitze des Sommers hat dazu geführt, dass der bekömmliche, reinsortige Chardonnay den Ein-
druck übermittelt, oxydativ ausgebaut worden zu sein. Dennoch zeigt er auf die Dauer ein viel günsti-
geres Bild von sich, gewinnt an Balance im Bouquet sowie im Gaumen, wobei die Säure fehlt. 

Schliesslich wirkt dieser Wein relativ subtil. 16.5/20. Der Clos des Lambrays 2004 ist der eindeutige 
Sieger der Verkostung gewesen. Jahr(zehnt)e lang hat die Domaine unter einem katastrophalen, leider 
auch durchaus begründeten Ruf gelitten: Clos des Lambrays wurde „Clos délabré“ (verfallener Clos) verspottet. Kein einziger 
Jahrgang verdiente die Aufmerksamkeit der Liebhaber. Bis Thierry Brouin schliesslich 1979 Önologe wurde und bis 1996, als 
das deutsche Ehepaar Günter und Ruth Freund das Weingut erwarb. Die Wiedererstehung vom in Morey-Saint-Denis (in der 
Nähe vom Clos de Tart) angesiedelte Clos geschah 1999 mit einem monumentalen Jahrgang. Seitdem verdient der Clos des 
Lambrays seinen Rang als Grand Cru unbestritten. Der 2004 beeindruckt. Von den negativen Einflüssen des Jahrgangs sind 
keine Spuren vorhanden. Stattdessen braucht dieser Wein sehr viel Zeit, um sich zu entfalten und seinen grandiosen Charakter 

aufzuzeigen. Vielschichtiges Bouquet, Kräuter, Blaubeeren, dann diese Süsse,  tief und breit offen. Perfekte Balance im Gau-
men, tolle Säure und viele Gerbstoffe. Nie würde man an einen 2004er denken. Grandios. Unverzichtbar. 18.5/20.  

Burgunder Weine… Einfach so…   (Teil 2/2) 

http://www.vins-bourgogne.fr/connaitre/...ses-vins/au-coeur-des-appellations/recherche-des-appellations-bourguignonnes,31,18.html?&args=Y29tcF9pZD00NTMmYWN0aW9uPXZpZXdGaWNoZSZpZD0yMTcmYXJncz1ZMjl0Y0Y5cFpEMDBOVE1tWVdOMGFXOXVQWFpwWlhkU1pYTjFiSFJoZEhNbWFXUTlK
http://www.vins-bourgogne.fr/connaitre/...ses-vins/au-coeur-des-appellations/recherche-des-appellations-bourguignonnes,31,18.html?&args=Y29tcF9pZD00NTMmYWN0aW9uPXZpZXdGaWNoZSZpZD0zNjkmYXJncz1ZMjl0Y0Y5cFpEMDBOVE1tWVdOMGFXOXVQWFpwWlhkU1pYTjFiSFJoZEhNbWFXUTlK
http://www.roumier.com/
http://www.perrot-minot.com/
http://www.perrot-minot.com/pages/fiche.php?lang=fr&vin=vergy
http://www.frederic-magnien.com/
http://www.bourgogne-auj.com/
http://www.vins-bourgogne.fr/connaitre/...ses-vins/au-coeur-des-appellations/recherche-des-appellations-bourguignonnes,31,18.html?&args=Y29tcF9pZD00NTMmYWN0aW9uPXZpZXdGaWNoZSZpZD0zNjImYXJncz1ZMjl0Y0Y5cFpEMDBOVE1tWVdOMGFXOXVQWFpwWlhkU1pYTjFiSFJoZEhNbWFXUTlK
http://www.atelier26.ch/
http://www.domaine-denis-mortet.com/
http://www.domaine-denis-mortet.com/
http://www.lambrays.com/
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Ausgemustert. Wirklich? 

Es passiert jedem Weinliebhaber: An einem Abend werden Flaschen entkorkt, 
welche dann nicht ausgetrunken werden. Was anschliessend mit solchen Zeugen 
unvergesslicher Momente geschieht, ist in der Regel unklar. Ausleeren? Später 

(wann?) trinken? Im gleichen Stil vergessen wir alle die eine oder andere Fla-
sche im Keller, welche gemäss den sogenannten Experten seit längstem hätte 
ausgetrunken werden sollen… Nicht zuletzt treffen wir immer wieder Winzer, 
welche uns die Gelegenheit bieten, sogenannte „ausgemusterte“ Weine zu ver-
kosten. In der neuen, vorliegenden Rubrik möchten wir solche Weine vorstellen. 
Mit vollen Emotionen und mit Vollkaskoversicherung! 
 
Als ich am 30. September 2010 die zwei Flaschen Burgberg Grosses Gewächs von Armin Diel 

nach der „Grosse Gewächse“-Verkostung von Gerstl mitnahm, habe ich sie im Kühlschrank ver-

gessen resp. habe einfach keine Gelegenheit gefunden, diese Weine zu verkosten. Heute, als ich 
am Arbeiten für die Berichte über das Burgenland bzw. über die RWB-Winzer war, packte mich 

die Lust, etwas dazu zu verkosten. Beim Nachschauen im Kühlschrank sah ich dann beide folgen-

de Flaschen (us):  

Diel Burgberg 2006 Riesling Grosses Gewächs 

(zu noch knapp 1/3 gefüllte, seit 1 1/2 Monaten im Kühlschrank stehende, sehr 
gut verschlossene Flasche). 
Farbe: Sehr helles Gelbgold mit leicht grünlichen Reflexen, klar und im Licht 

funkelnde Reflexe. 
Nase: Sehr fruchtig, überhaupt nicht müde oder lahm, für die lange Zeit im 
Kühlschrank noch extrem fruchtig. Leichter Anflug von Petrol, cremige Süsse. 
Gaumen: Hier ist die lange Zeit im Kühlschrank deutlich wahrnehmbar, zeigt 
aber keine negativen, nicht mehr akzeptierbare Auswirkungen. Ist etwas auf der 
floralen Seite (Ginster, gelbe Blütenpollen) leichte mineralische Noten 
(Schiefer?). Macht nach wie vor sehr viel Spass und hat einen angenehmen 

Trinkfluss! Erstaunlich und doch zeigt dies zugleich die enorme Qualitäten dieses 
Weines. Immer noch ein schöner, langer Abgang, jedoch sind die mineralischen 
Noten nicht mehr so stark wie in dem Moment als diese Weinflasche geöffnet 
und vor 1 1/2Monaten verkostet wurde. 17/20, für die Umstände müssten die Be-
wertung eigentlich 19/20 lauten. 

 Diel Burgberg 2009 Riesling Grosses Gewächs 

(Flasche mit noch etwa 1 1/2dl Inhalt gefüllt, seit 1 1/2 Monaten im Kühlschrank 
stehend, sehr gut verschlossen) 
Farbe: Mittleres Gelbgold, klar und im Licht funkelnde Reflexe 
Nase: Wow! von der Frische hat dieser Wein nicht viel eingebüsst, im Gegenteil! 
Reife, schon etwas angetrocknete Aprikosen, dahinter ein Anflug von minerali-
schen Noten (grauer Schiefer?), etwas Süsse. 
Gaumen: Hier ist die lange Zeit im Kühlschrank leider wahrnehmbar (der Füll-
stand der Flasche war halt doch gar tief), Der Wein wirkt etwas müde, dennoch 

ist er noch nicht tot und wäre viel zu Schade zum Wegschütten! 
Ich habe diesen Wein bewusst noch genossen obwohl hier mancher Weinliebha-
ber vermutlich die Nase gerümpft hätte und mir gesagt hätte "sorry, dieser Wein 
ist tot, den trinke ich nicht mehr". Ich bin nicht dieser Meinung, trotzdem ver-
zichte ich auf eine Bewertung da in der Flasche zu wenig Wein war um in dieser 
etwas speziellen Verkostung ein faires Resultat zu erzielen. 
 

Im Rahmen der Vertikalverkostung vom Brigante in Fuga stellte uns Natale Si-
monetta einen sogenannten fehlerhaften Wein: Ein Teil der Korken des Jahr-
gangs 2001 hätten zu viel Sauerstoff enthalten, was dazu führte, dass die entspre-
chenden Flaschen überoxydiert worden seien (die Nase wirkt effektiv deutlich 
überreif und wie Ruhrtopf). Wenn diese Flaschen nicht vermarktet wurden, über-
rascht der Wein durch seine prägnante, aber auch elegante Likör. Eine richtige 
Liebhabersache trotz dem alkoholischen Abgang. Aus verständlichen Gründen 

keine Bewertung.  
 

Glühende Sonne, oft un
-geeignete Ausbaume-
thoden, laute Stimmung 

-en (Ballermann) und Merkantilismus!  
Und doch erweisen sich gewisse Weine 
der spanischen Insel als spannend. Der 
Angel Negre 2009 der Bodegas Angel 
ist eine gelungene Assemblage von 
Mantonegro, Cabernet Sauvignon und 
Merlot , welche durch ihre Frische, ihre 
Bekömmlichkeit und ihren fruchtigen 

Schmelz überzeugt. 17/20. Den Angel 
Negre 2008, ein easy-drinking Erzeug-
nis, bewerten wir mit 16/20. AIA, ein 
reinsortiger Merlot der Vinyes i Bode-
gues Miquel Oliver, den ich bereits 
wiederholt verkosten durfte, überzeugt 
im Jahrgang 2008 durch sein komple-

xes und tiefsinniges Bouquet nach 
Kräutern und reifen Früchten sowie 
durch seinen fleischigen, ausgewoge-
nen und lebhaften Gaumen mit einer 
tadellosen Struktur. 17/20.  Mit vier 
Weissweinen, deren Bewertungen zwi-
schen 16 und 16.5/20 schwanken, be-

weist Miquel Gelabert, dass auch in 
dieser Farbe die spanischen Winzer die 
besten Weine der Insel abfüllen.  

Mallorca 

Stadtgespräch! Entgegen 

jeglicher Erwartung erwies 

sich die am 26. November 

2010 verkostete, stets optimal gelagerte 

Flasche Guidalberto 2004 als grosse Ent-

täuschung. Der Zweitwein von Sassicaia, 

eine Assemblage von 45% Cabernet Sau-

vignon, 45% Merlot und 10% Sangiovese, 

wurde eine Stunde im Voraus entkorkt, 

wirkte aber sehr müde im Bouquet und 

ziemlich flach im Gaumen. Kirschen, Holz

-süsse, Veilchen im schnell schwindenden 

Bouquet, obwohl der Wein nicht verschlos

-sen ist (das Glas schwenken hilft nicht 

viel). Ausgewogene, aber auch eher flache 

Struktur im Gaumen, eine nicht zu unter-

schätzende Frische und schön eingebunde-

ner Alkohol. Der Abgang verhindert den 

totalen Absturz der Bewertung. Ich bewer-

te den Guidalberto 2004 mit 14/20.    (jfg)   

Guidalberto 

2004 

http://www.bodegasangel.com/bodegas_angel_de.html
http://www.miqueloliver.com/
http://www.miqueloliver.com/
http://www.vinsmiquelgelabert.com/
http://www.thewinedoctor.com/italy/sanguido.shtml
http://www.sassicaia.com/
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Unsere Website  

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-

Ausgabe 201010 

Dezember 2010 

Bevorstehende Anlässe 

Jeden Monat neue Berichte über die spannendsten Weinanlässe 

Auf unserer Website: www.vinifera-mundi.ch  

VINIFERA-MUNDI 

Verkostung „Festliche Weine“   09.12.2010, Zürich 

Die Anlässe von Gerstl Weinselektionen sind immer eine Reise wert... Mehr Infos  

Trinkreife Bordeaux     18.12.2010, Horgen 

Die Weinbande ist vor Weihnachten noch einmal zu Besuch bei den Freunden von 
der “weinpassion” in Horgen und hat die feinen Aktionsweine im Gepäck. . Mehr 

Infos...    

Riesling, Pinot Noir & Co   24.01.2011, Zürich 

Die vom Deutschen Weininstitut (DWI) seit Jahren erfolgreich durchgeführte Degustations-Worldtour macht 2011 erstmals 

auch Station in der Schweiz. Bei Riesling, Pinot Noir & Co. werden deutsche Winzer am Montag, 24. Januar 2011, ihre 

Weine im Kongresshaus in Zürich präsentieren. Anmeldungen können ab sofort erfolgen. Mehr Infos  

„Der Commandaria ist absolut auf Augenhöhe 
mit den besten Madeira-Vintages sowie den 
raren Colheitas-Ports, ist aber wesentlich 

preisgünstiger als diese. In Bezug auf sein 
Verhältnis von Preis und Genuss kaum schlag-

bar.“ (Th. Vaterlaus, Vinum) 
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Bestellung: info@paphosweine.ch 
(Stichwort: Commandaria-Angebot, 
vinifera-mundi) 

http://www.vinifera-mundi.ch
http://www.vinifera-mundi.ch
http://www.gerstl.ch/index.php?pag=veranstaltungen&sub=degustation&id=57
http://weinbande.ch/
http://weinbande.ch/
http://www.deutscheweine.de/icc/Schweiz-dt/nav/c36/c366d0b2-50f2-121e-b4fb-7d105f440fd3&uCon=ddd40a78-982c-1c21-63ef-90d74c41ed8b&uTem=0e3307d7-19ff-e401-e76c-d461d7937aae&back=h
mailto:info@paphosweine.ch

