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Insbesondere seit der Premiere des Film Sideways (2004) übertrifft sich die amerikanische Filmindustrie mit intelligenten, lehr-

reichen, aber auch feinfühligen Spiel- und Dokumentarfilmen über die Weinwelt immer wieder aufs Neue. An dieser Stelle 

möchten wir uns u.a. an Komödien wie „A good Year“ mit Rusell Crowe (2006) erinnern. Der brandneue Film „A Year in Bur-

gundy“, welcher Mitte September 2012 seine Premiere in London feierte [wir haben eine DVD erhalten, Anm. der Red.], erweist 

sich für alle Weinliebhaber als tiefsinnig, rührend und besonders gelungen. 

 

Das neue Opus „A Year in Burgundy“ erzählt die Geschichte der Begegnung zwischen zwei faszinierenden Persönlichkeiten, 

einerseits David Kennard, welcher seit Jahren ausgezeichnete Dokumentarfilme u.a. für die BBC dreht und sich einen beneidens-

werten Ruf in diesem Bereich erarbeitet hat, und zum anderen eine berühmte, im Burgund geborene, aber in Amerika lebende 

und wirkende Weinimporteurin, Martine Saunier. Zusammen beschreiben und zeigen sie das Leben von sieben international an-

erkannten Winzern und deren Familien, zum Teil sogar über vier Generationen (wenn die zweijährige Céleste Morey-Coffinet 

mitgezählt wird), wobei die Weinhändlerin seit 40 Jahren einige der sieben Winzerfamilien persönlich kennt. Das Ergebnis ist 

ein sophistischer, sogar poetischer Film über die Weingüter Domaine Leroy, Morey-Coffinet, Denis Mortet, Perrot-Minot, aber 

auch Bruno Clavelier, Michel Gay et Fils und Dominique Cornin. Es ging während den Dreharbeiten nicht darum zu zeigen, wie 

Wein technisch produziert wird. Stattdessen wollte das Duo aufzeigen, wie das Leben kleiner Winzer abläuft, welche Tag für 

Tag im Weinberg, im Keller und auch im Privatleben hart arbeiten. David Kennard sagt gerne „Ich wollte einen Film für die 

Amerikaner drehen, ich meine für die feinfühligen, gelehrten Amerikaner. Ich wollte ihnen die französische Kultur und den 

Wein erklären. Eigentlich gibt es zwei Sichtweisen in diesem Film: Eine über den Wein und die andere über die Familientraditi-

onen, über die Handwerkkunst. Es gibt einen Film über die Kultur hinter dem Film über den Wein“. 

  

Die Schweizer Weinliebhaber werden sich bestimmt durch diesen Film verführen lassen. Zunächst einmal, weil er das Burgund 

massgebend vermenschlicht. Ein Weinleser ist genauso wichtig wie Christophe Perrot-Minot selber, was die Qualität des Trau-

benguts anbelangt. Die Winzerin Lalou Bize-Leroy z.B. beeindruckt jeden Weinliebhaber. Doch innerhalb der fünf Minuten, 

während welchen sie im Film erscheint, zeigt sie sich ausserordentlich menschlich… „A Year in Burgundy“ entmystifiziert das 

Anbaugebiet und zeigt, dass ein Burgunder Wein ein Zeugnis der Kultur, ein Zeugnis der tausendjährigen Geschichte und nicht 

zuletzt eine fabelhafte menschliche Geschichte ist.    

   

A Year in Burgundy 

Nicht nur ein genialer Film über Wein, son-

dern eine fabelhaft menschliche Geschichte 
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(hps) - Nicht wahr, es gibt zum Glück unserer Menschheit die unvergesslichen Momente und die bleibenden Erlebnisse, die sich 

im Gehirn einprägen wie eine frische Tätowierung. Egal ob es drei oder dreissig Jahre her sind, man erinnert sich wie wenn es  

gestern gewesen wäre. Auch meine Geschichte ist schon eine Weile her. 

Es war ein kühl-trüber Herbsttag im November 1996 im nördlichen Süden von Frankreich. Das 2‘000 Seelen-Dorf wirkte wie 

ausgestorben. Die Strassen von Ampuis, der antiken Wiege der Appellation Côte Rôtie, waren wie leergefegt, kein Mensch, 

auch keine Katze, niemand. Nach einigen Häppchen in der leicht ergrauten Dorfbeiz (wir waren die einzigen Gäste) gingen wir 

sechs Weinenthusiasten zu Fuss der immer noch menschenleeren Dorfstrasse entlang Richtung vorgegebenen Bestimmungsort. 

Beinahe hatten wir diesen schon verpasst, als jemand von uns neben der unscheinbaren Eingangstüre an einer rostbraunen Be-

tonfassade eine diskrete Tafel mit der Aufschrift des Weingutes entdeckte. Da stand der Name Guigal. Nur ein handtuchschma-

ler Gehsteig trennte uns jetzt noch von unserem Ziel. 

Herzlich wurden wir von Monsieur Guigal begrüsst. Während wir schon bald erste Muster seiner vielfältigen Weinpalette ver-

kosten durften, hörten wir interessiert von der relativ jungen Geschichte des Hauses. Etwas später ging’s hinunter in den Fass-

keller zu den akribisch neben- und übereinander aufgereihten Barriques mit den darin schlummernden Traubenmosten. Wir 

empfanden es als ein besonderes Privileg, auch von den drei Spitzencrus des Hauses verkosten zu dürfen. Direkt ab Eichenfass 

reichte uns Marcel Guigal zuerst den Côte-Rôtie La Turque, danach den La Landonne und zuletzt den La Mouline. Alle natür-

lich vom vorangegangenen Jahr, also mit Jahrgang 1995. Schon die ersten beiden Crus waren Traumweine von höchster Klasse, 

beide von atemberaubender Schönheit, obwohl noch in der Fassreife von verblüffender Zugänglichkeit und Harmonie, von ver-

schwenderischer Aromenvielfalt, fantastisch reich, konzentriert und mit unendlichen Finessen ausgestattet.  

Aber was wir dann mit dem La Mouline (89% Syrah und 11% Viognier) ins Glas bekamen, das war nochmals einen kaum 

möglichen Tick erhabener. Dieser atemberaubende Duft, Wahnsinn, das konnte ich kaum glauben. Derart offenherzig und deli-

kat, von derart sagenhafter Feinheit, gleichwohl eine gewaltige Intensität und Fülle offenbarend. Rote und schwarze, süsse Bee-

ren noch und noch, ein Bündel voller Kräuter und eine traumhaft raffinierte Würze. Ein Wein zum endlosen Beschnuppern. 

Mich überkam immer mehr eine massive Gänsehaut. Ich getraute mich kaum zum ersten Schluck, so gross war nun meine Er-

wartung. Und diese wurde tatsächlich noch übertroffen. Ich war vollends überwältigt. Solch ein betörendes Elixier hatte ich we-

der jemals vorher noch jemals nachher in meinem Gaumen. Der Wein explodierte förmlich im Mund. Ein sagenhaftes Feuer-

werk an Aromen, ein Beerentanz von Himbeeren, Brombeeren, süssen vollreifen Zwetschgen, schwarzen Kirschen und Johan-

nisbeeren, dahinter auch frische Feigen und Datteln sowie dunkle Schokolade, Trüffel und Räucherspeck. Aber was diesen La 

Mouline so charaktervoll, eigenständig und unwiderstehlich machte, war seine grandiose exotische Würzigkeit. Einfach grossar-

tig, sinnlich, ja geradezu erotisch. Die unendliche Vielfalt an Geschmackstoffen, das Süsse-Säure-Spiel, die schmelzenden Tan-

nine, das meisterhaft integrierte Holz, alles da in vollendetem Gleichgewicht. Die pure Perfektion! Nicht zu fassen für einen  

Wein, der noch mitten in der Fassreife stand. Mit jedem Schluck wurde es schwieriger, mein Augenwasser zurück zu halten, 

und dann kullerten ein paar Tränen über meine Wangen. Ich konnte das, was ich grade erleben durfte, einfach nicht fassen. 

Könnte ich Wein erfinden, dann wäre dies das Resultat. Mein Bruder stand unmittelbar neben mir. Als ich ihn ansah, wusste ich  

sogleich, der ist ebenso hingerissen von diesem Wein. Seine Augen strahlten wie die schwarzroten Reflexe im Glas. Er meinte, 

er würde glatt Frau und Haus hergeben für ein Fass von diesem La Mouline 1995. Guigal muss ein Magier der Weinkunst sein. 

Er würde wohl kaum verstehen, was ich noch zu meinem Bruder sagte: „diesen Wein sollte man sogleich, jetzt sofort in Fla-

schen füllen, soll ich es ihm sagen oder sagst du es ihm…..“. Für eine Bewertung dieses majestätischen Weinmonuments müsste 

man jedenfalls die Punkte-Skalen von Parker und Gabriel erweitern. 

Ich spürte plötzlich eine Hand an meinem Arm „komm jetzt, die andern sind schon lange einen Raum weiter“. Bemüht, einiger-

massen die Fassung zu bewahren, folgte ich. Ich habe diese Situation immer noch bildlich vor mir, weiss noch genau, wie die 

Eichenfässer aufgereiht waren und wer wo gestanden hat. Einen derart jungen Wein auf derart hohem Niveau hatte ich noch nie 

erlebt, vorher nicht und nachher auch nicht. Ach – Wein kann doch so glücklich machen! 

 

Chateauneuf-du-Pape 2009, Domaine de Ferrand 
Philippe Bravay, Besitzer der unter der Herrschaft von Ludwig dem XIV gegründeten Domaine de Ferrand, füllt seit 1997 die 

grosse Mehrheit seiner Eigenproduktion unter dem Namen des Weinguts ab. Ein einziger Chateauneuf-du-Pape Wein wird er-

zeugt. Philippe Bravay liebt den Mistral, welcher die beste Waffe im Kampf gegen die graue Fäulnis ist. Er lehnt es hingegen 

ab, mit Philippe Cambie zu kooperieren oder sich von ihm beraten zu lassen (zu kleine Unterschiede würden zwischen den Wei-

nen existieren, bei welchen Philippe Cambie eine önologische Rolle spiele). Wir haben Philippe Bravay am 21. Januar 2013 im 

Baur au Lac, Zürich, wo er seinen Wein vorstellte, getroffen und seinen Jahrgang 2009 verkostet.  

(jfg) - 90% Grenache, 10% Mourvèdre, Syrah und Cinsault. Die Rebstöcke sind mindestens 80 Jahre alt. Es verströmt eine rein-

tönige und frische Frucht aus dem Glas, die Aromen wirken ausgefeilt und bieten Schwarzbeeren, provenzalische Kräuter, ein-

gemachte Pflaumen, Beerenlikör und einen unnachahmlichen animalischen Touch. Auch im frischen, gepflegten und vollmun-

digen Gaumen wirken die Aromen komplex, köstlich und sinnlich. Die Tannine sind süss und die Säure unauffällig. Viel Ge-

schmack in diesem ehrlichen Wein. 18/20.  

Tränen für einen Wein  

http://chateauneufdupape.ch/weingueter/domaine-de-ferrand/
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Die Verkostung „Vinifera-Mundi bedankt sich“ wurde mit fünf Süssweinen abgeschlossen, 

welche durch Freunde und Berichterstatter gespendet wurden. Wir bewerten beide Rieussec 

in den nächsten Zeilen.   

 

Rieussec  1986 
(us) - Die Flasche welche als Grundlage zu dieser Verkostungsnotiz diente ist seit 10 Tagen 

nur mit einem Naturkork verschlossen, im Kühlschrank gelagert worden. 

Intensives Goldgelb, ins Orangegelbe  gehend. In der Nase brotig  (Erinnert mich an die 

dunkelbraune Brotkruste  eines frischen, gut gebackenen Halbweissbrotes, zugleich eine schöne Frische mit Zesten von Zitrus 

und Limetten sowie Noten von getrockneten Aprikosen und etwas Süssholz. Nach ca. 5 Min. im Glas und etwas mehr Wärme 

zeigen sich die Botrytis typischen Aromen deutlicher. Noten von Firnis und Pilzmyzel, auch sind nun Honignoten wahrnehm-

bar. Die anfängliche Frische tritt mit zunehmender Wärme etwas in den Hintergrund. Der Alkohol scheint leider nicht ganz op-

timal eingebunden zu sein, er sticht aus dem Ganzen etwas heraus. Diese Wahrnehmung nimmt aber mit der zunehmenden Er-

wärmung des Weines im Glas ab. Nachdem der Wein nun 15-20 min im Glas war und mittlerweile etwas „zu“ warm geworden 

ist (geschätzte 18 Grad) kommen Noten von Heidelbeeren sowohl im Bouquet als auch im Gaumen zum Vorschein. Dies zeigt 

den extremen Einfluss, welcher die Botrytis bei den Sauternes Weinen hat. Auch die Textur des Weines wird mit der zunehmen-

den Wärme öliger (s. Nachfolgende Abschnitt).  

Am Gaumen eine mittlere Öligkeit, nicht fettig oder klebrig, im Gegenteil. Im Auftakt die getrockneten Aprikosen, dahinter 

folgen Noten von kandiertem Zucker und Creme Brulée. im Abgang etwas Süssholz, was auf eine schöne Reife und die lange 

Zeit in geöffnetem Zustand im Kühlschrank, nur mit einem Kork verschlossen, hinweist. Wunderschöne Länge und Vielschich-

tigkeit im Abgang. Da kommen weitere Aromen zum Vorschein, welche im Auftakt nicht vorhanden waren: Kardamon und 

weitere orientalische Gewürze, welche ich aber nicht richtig zu identifizieren vermag.  

Fazit: Es lohnt sich, einem Sauternes sehr viel Luftsauerstoff zu gönnen, der Wein kann davon nur profitieren. Es kommen so 

Aromen ins Spiel, welche ansonsten nur versteckt oder gar nicht zugänglich sind. Ausserdem verschwinden die ansonsten übli-

chen pilzigen Botrytis-Aromen gänzlich oder sie treten zumindest stark in den Hintergrund. 18/20  

Am besten mit einer Foie Gras oder einer Tarte Tatin geniessen. Ja ich weiss, das sind Standardempfehlungen aber diese passen  

nun einmal am besten. Für experimentierfreudige Geniesser könnte ich mir aber auch ein Rehfilet gemäss folgenden Angaben 

vorstellen: Wild-Rehfilet mit zart fruchtiger Wildfond-sosse oderRehfilet mit Spätzle 

 

Rieussec  1997 
(us) - Intensives Gelbgold mit orangen Reflexen.  Im Bouquet zunächst verhalten, Zesten von Orangen und getrockneten Apri-

kosen kommen mir entgegen. Auch sind da, wenn auch verhalten, die Botrytis Noten und etwas Creme Brulée vorhanden.  Der 

Wein kommt aber eben erst aus dem Kühlschrank und ist noch viel zu kalt. Abwarten ist angesagt.... 

Der Unterschied zum vorhin verkosteten 1986 ist deutlich wahrnehmbar. Mit zunehmender Wärme kommen pilzige Noten, aber 

auch solche von nassem Unterholz zum Vorschein, wobei das Süssholz viel ausgeprägter als beim 

1986er ist. Was den Alkohol betrifft, so muss ich leider die gleiche Feststellung wie beim 1986er ma-

chen. Er ist nicht optimal eingebunden und sticht heraus. Mal sehen, wie sich das bei zunehmender Er-

wärmung des Weines entwickelt...... 

Die brotigen Aromen kommen nun mehr und mehr in den Vordergrund, auch sind da Noten von Nougat 

und weisser Schokolade. Nach einer Gewissen Zeit kommen feine Honignoten (feiner, heller und durch-

sichtiger Blütenhonig) gepaart mit etwas Ananassüsse zum Tragen. Die anfängliche Dominanz der 

Botrytis tritt in den Hintergrund und die tertiären Aromen der Botrytis (Heidelbeeren) kommen nun zum 

Zuge. Was den Alkohol betrifft, so hat dieser seine Dominanz ebenfalls verloren. Dafür sind nun dezen-

te Noten von Schwarztee wahrnehmbar.  

Am Gaumen eine mittlere bis fast intensive Öligkeit, intensiver und dichter als beim 1986er, dafür fehlt 

hier etwas dessen Eleganz und Finesse. Nicht dass dieser Wein plump – klebrig oder gar schlecht wäre, 

nein der 1986er hat einfach von der längeren Reifezeit im Keller (+11Jahre) profitieren können. Ich bin mir sicher, der 1997er 

wird sich in Zukunft in die gleiche Richtung entwickeln.  

Auch was den Abgang betrifft, war der 1986er finessenreicher. Bei diesem Wein ist die Aromatik breiter (Wachs und dicker 

Blütenhonig und getrocknete Aprikosen)  17,5/20. Was die Speisebegleitung betrifft: Siehe meine Empfehlungen beim 1986er.  

 

 

 

Rieussec 1986 & 1997 

Impressum:   

Korrespondenzadresse in der Schweiz: J.F. Guyard, Vinifera-Mundi, Albisstrasse 156, 8038 Zürich, Schweiz  

Leitung: Jean François Guyard (jfg)  Redaktion: Urs Senn (us), Hanspeter Saner (hps), Anthony Holinger (ah) 

Copyright: Wiedergabe von Artikeln und Berichten mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion.  

http://www.kochbar.de/rezept/449884/WILD-REHFILET-mit-zart-fruchtiger-Wildfond-sosse.html
http://www.kochbar.de/rezept/410704/Rehfilet-mit-Spaetzle.html
mailto:copyright@vinifera-mundi.ch
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Der Salon du Choco-

lat, die weltweit 

grösste Veranstaltung 

rund um Schokolade, 

kommt zum zweiten 

Mal nach Zürich. Wir 

haben im April 2012 

über die erste Auffüh-

rung berichtet.  

Vom Freitag, 22. März bis Sonntag, 24. März 2013 finden 

in der Messe Zürich die drei süssesten Tage der Schweiz 

statt. Überraschende Geschmackskombinationen, talentier-

ter Chocolatier-Nachwuchs und genussvolle Schokolade-

Degustationen und Demonstrationen erwarten die Besu-

cher Mitte März in der Messe Zürich. 

Rund 30 Aussteller haben bereits zugesagt. Grosse wie 

Maison Cailler oder lokal verankerte Chocolatiers wie 

Chesettas Mountain aus Appenzell werden an der Veran-

staltung teilnehmen. Der Salon du Chocolat bietet die ide-

ale Plattform, einem interessierten Publikum aus Genies-

sern und Fachleuten das Handwerk sowie die Kreativität 

solcher Häuser zu präsentieren. 18 Jahre nach der ersten 

Edition in Paris wurde der Salon du Chocolat  im Frühling 

2012 in Zürich mit Erfolg lanciert. Ende März 2012 be-

suchten über 15‘000 Schokoladenliebhaber den Salon 

(erwartet wurden rund 10'000 Besucher).  

Am Donnerstag, 21. März wird die Veranstaltung mit dem 

einzigartigen Defilee du Chocolat eröffnet. Models in 

Kleidern aus Schokoladen werden sich auf dem Laufsteg präsentieren. Die süssen Kreationen entstehen in Zusammenarbeit mit 

Schweizer Chocolatiers und lokalen  Designerinnen und Designern. Villars, Confisérie Sprüngli und Honold gehören zu den 

Schöpfern solcher Schokoladen-Roben. Zum ersten Mal in Zürich kommt auch das breite Publikum dieses Jahr in den Genuss 

des Defilees. Täglich um 17 Uhr findet während dem Salon du Chocolat das rund 40-minütige Defilee statt. Der Eintritt ist im 

Ticketpreis bereits inbegriffen. Das Defilee du Chocolat ist fester Bestandteil der weltweiten Salon du Chocolat-Tour. Internati-

onale Erfolge feiert der Salon du Chocolat in Paris, New York, Tokyo, Moskau, Shanghai oder Salvador da Bahia.  

 

Der Salon du Chocolat fand Ende Oktober 2012 zum 18. Mal in Paris statt – Nun zeigt er auch in der Schweiz, dem Land mit 

dem höchsten Pro-Kopf Schokoladenkonsum, sein ganzes Programm: 

 

Mode 

Defilee du Chocolat made in Switzerland. Dieses einmalige Defilee ist der fulminante Auftakt 

für die drei süssesten Tage in der Schweiz. An den drei Messetagen vom 22.-24. März 2013 

jeweils um 17 Uhr. 

Show 

Jeden Tag finden rund sechs Choco Demos statt. Dabei kochen Chocolatiers und Pâtissiers vor 

dem Geniesser-Publikum und präsentieren diesem ihre gut gehüteten Rezepte.  

Wissen 

Schokolade lieben, heisst auch, Schokolade kennen. Die diversen Vorträge in der „Chocosphère“ informieren rund um die Ge-

schichte der Schokolade, erklären die neusten Trends in der Kakaobranche, erklären den 

komplexen Produktionsablauf und vieles mehr.  

Kinder 

Das Chocoland ist eingerichtet für die jüngsten Besucher des Salon du Chocolat. Die Kinder arbeiten in spielerischen 

Workshops mit ihrer braunen Lieblingssüssigkeit und erhalten ein leckeres Andenken für den Heimweg.  

 

Weitere Programmdetails werden laufend aktualisiert unter: Salon du Chocolat  

(us) - .Klares, im Licht glänzendes, mittleres Stroh-

gelb mit grünlichen Reflexen.  

Erstaunlich frische Nase: Mineralische Noten, Blü-

tenhonig, Lindenblüten, Granny Smith, und leichte 

Anklänge von Reifenoten, Stroh und Heu.  

Am Gaumen dieselbe Frische der Nase, die Säure ist verspielt und 

prickelnd, da sind mineralisch – salzige Einflüsse. Das ganze wird 

durch den Schmelz und die Fruchtsüsse dieses Weines vervollstän-

digt. Erstaunliche Intensität und Dichte. Langer Abgang, fruchtig – 

mineralisch endend. Ein sehr schönes Beispiel, das a) Chasselas 

Weine gut in Würde altern können und auch in gereiftem zustand 

noch viel Spass bereiten, b) der Winzer das seine dazu beiträgt in-

dem er gute Lagen/Böden auswählt (in diesem Fall  eine südlich 

ausgerichtete, steile und  terrassierte Hanglage 

auf kalkhaltiger Tonerde mit Schiefer. 

Angaben des Winzers: Trockener Weisswein, 

leicht perlend, elegant und mit typischer, minera-

lischer Note. Haltbarkeit 3 – 6 Jahre. 

Was die Haltbarkeit betrifft, eine glatte Untertrei-

bung. Dieser Wein ist nach 8 Jahren keinesfalls 

alt und untrinkbar geworden, im Gegenteil, er 

macht nach wie vor viel Spass und darf im Wein-

keller ruhig weitere Jahre reifen… 18/20  

Ankündigung 

Der Salon du Chocolat 2013 
Tastegrain 2004, 

Ollon, District d‘Aigle 

Jean et Charles Vogel et Fils,  

Vignerons - Encaveurs Grandvaux  

http://vinifera-mundi.ch/pdfs/gastronomie/choco/SalonChocolat2012_Zuerich.pdf
http://vinifera-mundi.ch/pdfs/gastronomie/choco/SalonChocolat2012_Zuerich.pdf
http://zurich.salon-du-chocolat.com
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(jfg) - Im Rahmen der Gegenüberstellung von sechs Jahrgängen Chateau La Mission Haut-Brion und Chateau 

Léoville-Barton wurde zusätzlich ein besonders angesehener italienischer Wein ausgeschenkt. Oliver Kaube, der 

für Vinifera-Mundi immer wieder Berichte über Italien schreibt, spendete die Flasche Barolo 2008 Ginestra Ca-

sa Matè von Elio Grasso, welchen der auf Italien spezialisierte Mitarbeiter von Robert Parker mit 98+/100 be-

wertet. Das Ziel dieser „Hors-programme“ Verkostung bestand darin, die effektive Qualität dieses Weins auf dem 

Stand zu prüfen, da er bei Weinexperten nicht nur hervorragend abgeschlossen hat (93/100 beim Wine Spectator 

oder 95/100 bei James Suckling gelten für ein besonders gelungenes, aber nicht für einen ausserirdisches Erzeug-

nis). 

15% Alkohol, welcher nicht auffällt. Rubinfarben mit etwas wässrigen Rändern. Der reduktiv ausgebaute Casa 

Matè 2008 offenbart sich mit einer grossartigen Nase voller Komplexität und Vielschichtigkeit. Die Aromatik 

verführt auf den ersten Blick, sie zeigt sich extrem ausgewogen, reintönig, frisch und bietet verschiedene Duft-

schichten, oben frische Pflaumen (auch kleine, spanische Dörrpflaumen), dichte schwarze Noten, sehr viel Frucht, aber auch 

etwas Teer, unten eine mineralische/florale Unterlage mit starkem Terroircharakter. Es verströmen zudem feine Aromen hausge-

machten Likörs. Es geht hier ganz klar um die Idealisierung der Frucht und nicht um den Ausdruck eines bombastischen Weins, 

wie es z.B. beim Masseto der Fall ist. Der Casa Matè wird auch um einiges länger lagerfähig bleiben, während ein Masseto sel-

ten 15 Jahre aushält. Im Gaumen zeigt sich der Casa Matè ebenfalls in bester Form. Mokka, Kaffee mit kalter Milch, ein Korb 

reifer Kirschen und südlichen Kräuter bilden das aromatische, komplexe und harmonische Gerüst. Die tolle Säure bringt Lebhaf-

tigkeit und eine gewisse Dynamik, der elegante Abgang dauert unendlich an. Ein Muss, nicht nur aufgrund des aktuellen sehr 

günstigen Preises. 18/20. 

Elio Grasso Barolo 2008 Ginestra Casa Matè 

 

(us) - Dunkle, undurchdringliche, fast schwarze Farbe, an den Rändern ein schönes Rubinrot aufweisend.  

Nase verhalten, dann schwarze Kirschen, etwas Schokolade und Noten, die ein erreichtes Reifestadium 

erkennen lassen. Trotzdem ist das nicht überreif oder hinüber. Mit ansteigender Temperatur kommen  

würzig/süsse Noten ins Spiel. Auch ist der Alkohol mit 13% deutlich spürbar.  

Gaumen im Auftakt verhalten (der Wein ist noch zu kalt, Kellertemperatur), aber eine schöne Dichte aufweisend. Ausserdem 

eine schöne Säure und elegante, fein gereifte Tannine. Mit zunehmender Temperatur entwickelt der Wein mehr Schmelz, die 

Tannine ergänzen dies gut. Leider fehlt mir die Frucht etwas. Saftige, schwarze Kirschen sind zwar vorhanden, aber eher als 

Sekundäraromen.  

Nachtrag: Nachdem der Wein Raumtemperatur erreicht hatte und die nur mit dem Zapfen verschlossene Flasche seit 4 Stunden 

Kontakt mit Luftsauerstoff hatte, hat sich die Frucht nun entwickelt. Nicht nur mehr verhaltene schwarze Kirschen, nun kommt 

noch dunkle und leicht würzige Johannisbeerenfrucht hinzu.  Insgesamt ein durchaus gut gemachter, interessanter Speisebeglei-

ter, sollte allerdings eher jünger getrunken werden, dann macht das Ganze dank den Primärfruchtaromen nochmals viel mehr 

Spass.  16.75/20 

 

 

Conte Sertoli Salis Canua Sforzato 1995 

(us) - Mittleres Ziegelsteinrot, im Licht nicht glänzend aber klar.  

Gereifte, medizinale Noten im Auftakt, auch sind da florale und vegetale sowie animalische 

Noten, welche sich nach einigen Minuten im Glas zeigen. Nach ca. 10 Minuten verschwinden 

die animalischen Noten, welche mich anfänglich irritiert haben. Dafür kommen die gereifte 

Frucht (getrocknete Beeren) und mineralische Noten viel stärker zum Tragen.  

Am Gaumen kommt die Fruchtsüsse und Saftigkeit (Säure) ins Spiel, rote Beeren in Hülle 

und Fülle, das ganze immer schön unterlegt mit mineralischen Noten und einer schönen Länge. 18.5/20  

Der Winzer bezeichnet diesen Wein als „vino di meditazione“, mit einem Potential von 15 Jahren und mehr, Ich stimme dem 

voll und ganz zu. Dieser Wein macht am meisten Spass, wenn er bei einer entsprechenden Gelegenheit, z.B. vor einem Kamin-

feuer zu Zweit genossen wird...  

Der Winzer gibt auf der Flaschenrückseite einige Angaben zu diesem Wein und bezeichnet das Jahr 1995 als hervorragendes 

Weinjahr, welches dank dem warmen Herbst eine Bilderbuchhafte Reifung der Trauben ermöglicht hätte. Die Ernte sei zwi-

schen dem 16 und 23. Oktober 1995 erfolgt, bei einem Zuckergehalt der Trauben weit über dem Durchschnitt. Die anschlies-

sende Trocknung der Trauben auf dem Dachboden des Weingutes wurde am 9 Januar 1996 abgeschlossen und die danach fol-

gende Verarbeitung des gesunden, reichen und aromatischen Traubengutes wurde mit dem Ausbau in 450 Liter Eichenfässern 

abgeschlossen. Insgesamt gibt es von diesem Wein 3000 3.75 Dl. Flaschen sowie 15020 7,5 Dl  nummerierte Flaschen.  

 

 

Regent 2005 Weingut Pircher Stadtberg Eglisau 

http://www.eliograsso.it/tedesco/vini/barolo-ginestra.htm
http://www.eliograsso.it/tedesco/vini/barolo-ginestra.htm
http://www.eliograsso.it/
http://www.sertolisalis.com/
http://www.sertolisalis.com/scheda_canua_sforzato_eng.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Regent_(Rebsorte)
http://www.weingut-pircher.ch/
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 Schloss Halbturn 

(jfg) - Das Weingut Schloss Halbturn in Österreich repräsentiert Schloss, Geschichte, Tradition, hoch-

wertige Qualität und Emotionen und erhielt für seine hervorragenden Weine unzählige nationale wie 

auch internationale Auszeichnungen. Nun wurde ein Online-Weinshop in der Schweiz realisiert.  

Die Besonderheiten der Schloss Halbturn Weine sind eine längere Fass- und Flaschenreife und die 

Vermarktung und Verkauf eines Grossteils der Rotweine erst vier Jahre nach der Ernte. Diese Metho-

den garantieren bereits ab der Auslieferung der Weine einen besonderen Trinkgenuss. Das Weingut 

legt ausserdem grossen Wert auf eine naturnahe Bodenbewirtschaftung sowie auf einen ressourcen-

schonenden und ökologischen Einsatz von Pflanzenmitteln. Zusätzlich erfolgt die Lese der Trauben 

von Hand, zudem sind eine schonende und rasche Verarbeitung des Traubenmaterials und eine aus-

schliessliche Verwendung von Naturhefen im Rotweinausbau sehr wichtig für die Weinproduktion auf 

diesem Weingut. Weitere Qualitätsmerkmale sind ein überwiegender Ausbau der Weine in Holzfäs-

sern und eine Abfüllung der meisten Weine ohne Filtration nach 18 bis 20 Monaten. Aufgrund dieser Qualitätsbedingungen hat 

das Weingut schon viele Auszeichnungen erhalten, darunter die Decanter World Wine Awards Regional Trophy 2010 für den 

St. Laurent 2006, vier Goldmedaillen beim „Mondial du Pinot“ und drei Decanter World Wine Awards im Jahr 2012.  

 

Die Weine 
Zwei Weine wurden über Weihnachten 2012 verkostet.  

Chardonnay Brut Sekt 2009 

Eine selektive Handlese und schonende Ganztraubenpressung legen die Basis für den Ausbau dieses exklusiven Sekts. Spontan 

im burgundischen Pièce vergoren und für 6 Monate gereift, wird dieser Chardonnay nach klassischer „Methode Traditionelle“ 

ausgebaut. Anschliessend reift er 24 Monate lang bis zur Degorgierung auf der Feinhefe.  

Feine und anregende Perlage, grenzt sich sofort von anderen Schaumweinen klar ab, welche man am Jahresende in jedem Su-

permarkt findet. Subtile und harmonische Nase mit vielen gelben und exotischen Früchten und Feingebäck, der Gaumen ist 

besonders frisch, delikat, ausgewogen und mit der idealen Säure ausgestattet. Ein feiner Wein für private Momente. 17/20.  

Imperial 2008 

Als ein gewisser, in der Schweiz lebende Master of Wine vor einigen Jahren in einer Fernsehsendung behauptete, der rote Im-

perial vom Schloss Halbturn sei deutlich besser als grandiose Bordeaux-Weine (darunter Cheval Blanc), stimmte mich dies 

besonders nachdenklich. Dies, obwohl es kein Geheimnis ist, dass ich die Weine an den Ufern der Garonne allgemein nicht 

bevorzuge. Aber dieser rote Imperial 2009 besitzt das Zeug dazu, jeden echten Weinliebhaber zu entzücken. Zunächst, weil es 

sich um eine besonders gelungene Zusammenstellung der grossartigen österreichischen Kultur und einiger internationaler Reb-

sorten (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc) handelt. Dann, weil die Assemblage in der Tat mit Geschicklichkeit ge-

schaffen wurde. Es entsteht somit ein Erzeugnis mit deutlicher burgenländischer Ausprägung auf robuster und bekannter 

Grundlage. 

Bereits die relativ undurchdringliche Farbe animiert dazu, diesen Wein besser kennenzulernen. Das Bouquet öffnet sich auf 

sehr reifen, kandierten Waldbeeren, Johannisbeeren, Lakritze und weiteren empyreumatischen Noten. Dennoch bleibt die 

Grundlage köstlich floral. Hier und da kommen subtile, würzige Noten ins Spiel. Der Gaumen wirkt generös, ausgewogen und 

süsslich fruchtig. Die Trauben wurden anscheinend zum möglichst späten Zeitpunkt geerntet, trotzdem bereitet dieser Wein 

richtig Spass. Die Struktur zeigt sich frisch und samtig, die Tannine sind ganz zart, es gibt noch viel Potential in diesem ge-

schmackvollen Saft und der leicht salzige Abgang vervollständigt das Ganze ideal. Eine tolle Überraschung und der perfekte 

Weihnachtswein. 17.5/20. 

Seit mehreren Jahrhunderten bauen die Walliser Winzer und Maurer gemeinsam Tro-

ckensteinmauern, die Terrassen, auf welchen die Rebstöcke des grössten Schweizer 

Anbaugebiets heranwachsen, tragen. Heute beruht 1/3 der Walliser Rebberge auf sol-

chen Mauern, welche entwickelt wurden, als der Mörtel noch nicht existierte. Im Ver-

lauf der Jahrhunderte hat diese spezifische Technik ihre Wirksamkeit bewiesen. Diese 

Mauern gelten heute als Bauwerke mit ausgezeichneter Qualität. 

Mit dem uns vorliegenden Werk, « Murs de pierres, murs de vignes » liefert das interdisziplinare Team rund um Anne-

Dominique Zufferey-Périsset , Präsidentin des Walliser Reb- und Weinmuseum, ein wissenschaftliches Zeugnis, aber auch ein 

reichlich dokumentiertes und bebildertes Buch, welches ein breiteres Publikum interessieren dürfte. Technik, Werkzeuge, 

Landschaftsarchitekturen sind unter verschiedenen Perspektiven (Ethnologie, Flora und Fauna) ausführlich beschrieben.  

Ein Buch, welches wir wärmstens empfehlen, um das Wallis und dessen Anbaugebiete nach der Lektüre mit einem vertieften 

Wissen über die reiche, lokale Weinkultur zu verstehen  

Murs de pierres, murs de vignes  

http://www.schlosshalbturn.com/
http://www.austrianfinewine.ch/wein/
http://www.haus-oesterreich.ch/de/06-weinshop/weinshop.php?pageId=101&plcd=2708
http://www.schibis-reblaus.ch/html/schloss_halbturn.html
http://www.burgenland.info/de/themen/kultur/burgen/schlosshalbturn/
http://www.museevalaisanduvin.ch/histoire_vigne_vin_valais_publications_murs.html
http://www.museevalaisanduvin.ch/
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Wir empfehlen Ihnen wärms-

tens unsere Website zu besu-

chen: 

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 

VINIFERA-MUNDI 

Jeden Monat neue Berichte über die spannendsten Weinanlässe 

Februar 2013        Auf unserer Website: www.vinifera-mundi.ch 

                                                                       Vinifera-Mundi auf Facebook und auf Twitter:    

Bevorstehende Anlässe 

Italien-Degustation    31.01.2013, Zürich 

Der traditionelle Anlass von Gerstl findet im Caduff‘s Wein Loft statt. Mehr 

Infos  

Barolo, Barbaresco & Freunde 2013    04.02.2013, Zürich 

Mehr Infos  

Portugiesische Weine und Portweine 31.01.2013, Basel 

Ein Anlass vom renommierten Händler Paul Ullrich.  Mehr Infos  

Christian Zündel, Pure Eleganz und Terroir aus dem Tessin  06.02.2013, Zürich 

Orizzonte ist einer der genialsten Tessiner Weine… Mehr Infos  

Dia del Vino 2013        18.02.2013, Zürich 

Der erste Klassiker des Jahres 2013 für die spanischen Weine. Mehr Infos  

Edelweiss Burgundergala      22.02.2013, Sils-Maria 

Für die Burgunder-Liebhaber bildet Siebe-Dupf eine unverzichtbare Adresse. Am 22. Februar finden nicht nur eine 

freie Degustation, sondern auch ein vielversprechender Diner statt  Mehr Infos sind beim Hotel Edelweiss erhältlich.  

Domaine Louis Magnin       27.02.2013, Gland 

Jacques Perrin, ja das berühmte Schweizer Mitglied der Grand Jury Européen leitet CAVESA mit viel Talent und orga-

nisiert immer wieder. Verkostungen, welche uns neidisch machen. Am 27. Februar werden die Weine von Louis 

Magnin vorestellt. Mehr Infos. 

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://www.gerstl.ch/de/degustation-italien-_content---1--1129.html
http://www.ccisweb.com/CH/eventi.aspx?id=421
http://www.ullrich.ch/events/index.php
http://wirtschaft-neumarkt.ch/
http://www.winesfromspain.ch/de/-d-a-del-vino-2013/&sid=6bd8fb633daa2d8027478f1bef8e84d1
http://siebe-dupf.ch/
http://www.hotel-edelweiss.ch/index.php?id=1
http://www.cavesa.ch/ecole/cours/domaine-louis-magnin-savoie/142

