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Das Jahr 2012 befindet sich bereits wieder in der Vergangenheit. Die letzten Tage dieses Jahres gaben, mindestens auf Facebook, 

Anlass zu einer schönen gegenseitigen Überbietung zwischen Weinliebhabern. Wer soll/hat die schönste Flasche getrunken? Auf 

der anderen Seite verhielten sich andere mutig und konnten es nicht unterdrücken, sich dazu zu bekennen, dass sie normale Wei-

ne bevorzugten. Auxey-Duresses und andere wurden erwähnt. Grundsätzlich nichts Umwerfendes. Um solche Weine geniessen 

zu können, kommen andere Faktoren als Taschenrechner, Unbescheidenheit, Snobismus und Parker ins Spiel. Daher stimmten 

wir geschlossen „I like“. Der Wein wird getrunken und genossen, die Apostel vergessen für einmal, dass sie für gewöhnlich ei-

nen Papst haben (und diesen manchmal sogar brauchen) und jeder ist dann damit zufrieden, sich für einmal auch über andere 

Themen unterhalten zu können als Wein, Wein und nochmals immer noch  nur Wein. Ende 2012 erfuhren wir allerdings auch, 

dass uns der Papst verlässt [gemeint ist der Weinpapst Parker Anm. d. Red.]. Unsere sakrosankte Religion hat keinen Existenzgrund 

mehr. Existenzialismus ist auch keine Lebensart und sowieso auch keine einfache Philosophie. Nicht jeder kann sich mit den 

Texten von Sartre anfreunden. Wir schon, aber es geht uns an. Nur Schade, dass eine Nachricht auf die andere folgte, ohne Zeit 

und Raum für eine gründliche Auseinandersetzung mit ihnen zu lassen. Die Gruppe, welche den  Wine Advocate gekauft habe, 

sei eigentlich nicht so neutral und (von Wirtschaftsinteressen) unabhängig, wie es viele sich offenbar gewünscht hätten. Wir 

überlassen gerne denjenigen diese Angelegenheit, welche sich mit den wichtigen Weltthemen nicht befassen können oder wol-

len. 

Wein muss sein. Als ich vor etwa 10 Jahren den österreichischen und international anerkannten, im Mai 2007 verstorbenen, Art 

brut Künstler Oswald Tschirtner befragte, warum seine genialen Werke immer aufs Minimum reduziert werden (Tschirtner litt 

nicht unter Horror Vacui!), erwiderte er „Frieden muss sein“. 2012 war für Vinifera-Mundi ein reichhaltiges Jahr. Wir (jfg + us)  

haben bestimmt leicht über 2‘500 Weine verkostet. Wir (die vier für Vinifera-Mundi schreibenden) haben nicht weniger als 52 

Berichte (Newsletter nicht mitgezählt) verfasst und freigegeben. Wenn wir daran denken, dass wir im Durchschnitt 15 Weine 

bewertet haben, kommen wir auf eine beeindruckende Zahl an gesamthaft verkosteten und bewerteten Weinen. Zum ersten Mal 

haben wir aber dieses Jahr vor allem unsere zwei für Vinifera-Mundi  „besten Winzer des Jahres“ ernannt. Zwei Schweizer sind 

es, welche wir seit Jahren auf dem Radar hatten und, welche wir selbstverständlich weiterhin genau beobachten und verfolgen 

werden. Im vorliegenden Newsletter möchten wir Ihnen aber ein paar schöne Erinnerungen erzählen und Bücher rezensieren, 

welche uns besonders positiv aufgefallen sind. Viel Spass und nochmals ein ganz gutes Neues Jahr 2013.  

 

Goodbye 2012 

Bestimmt die schönste Verkostung 

des Jahres 2012 
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Bolgheri, 16. Oktober 2012 – Carlo Ancelotti (Ex-

Fussballnationalspieler und aktuell Trainer von Paris St. Germain) 

äussert sich als neuer Testimonial in einem Interview auf der Web-

site des Weinguts www.masseto.net sehr offen über seine persönli-

chen und beruflichen Vorlieben.  

 

Nach Serena Sutcliffe, (Leiterin des International Wine Department von Sotheby’s) zeigt ein weite-

rer Top-Professional seines Metiers seine Nähe zum Masseto und erzählt, warum das Leben in fast 

jedem Alter Überraschungen bietet, wenn man lernt, Wein zu trinken. “Üblicherweise trinke ich Wein gern zu besonderen An-

lässen” – sagt Carlo Ancelotti und fügt hinzu “zum Beispiel gibt es in England den Brauch, nach dem Spiel zusammen mit der 

Mannschaft, gegen die du gerade gespielt hast, einen Wein zu trinken - die gesamte Mannschaft geschlossen. Der Trainer der 

Heimmannschaft wählt den Wein aus und kümmert sich um die Vorbereitung der Verkostung mit dem  gegnerischen Team. Die-

ser Moment dient der Reflektion des Sieges oder auch der Niederlage. Besonders gern habe ich mit Sir Alex Ferguson angestos-

sen, der italienische Weine und vor allem auch den Masseto sehr schätzte“. 

 

Der Masseto 2009 entstammt einer der frühesten und kürzesten Lesen in der Geschichte dieses Weines. “Der Masseto 2009 will 

die Sonne nicht verstecken, er hat sie sogar sozusagen interpretiert” bestätigt Axel Heinz, Önologe und Produktionsdirektor des 

Masseto und fügt hinzu “in der Nase mit intensiven Noten von Kirsche, Schokolade, Gewürzen und Kaffee. Am Gaumen dicht 

und mit breitgefächerter, intensiver Frucht und mit weichen aber gleichzeitig sehr ausgeprägten Tanninen. Eine interessante 

Säure verleiht dem Finale zusätzliche Länge”. 

Masseto 2009 
Die Meinung von Carlo Ancelotti 

Poggio Rosso - Von der Vision zur Ikone 
30. Jahrgang eines Crus mit Potential  
 
Wir haben diesen Wein im Rahmen des Anlasses „Vinifera-Mundi bedankt sich“ verkostet und bewertet. 

 

Hintergrundinformationen  

Bei seiner Geburt im Jahr 1978 war er Avantgarde pur und fast eine Antitendenz zur allgemeinen Entwicklung im 

Chianti Classico. Zu jener Zeit galt es als “originell”, einen einzelnen Weinberg nach dem Vorbild der Crus für die 

Erzeugung eines Chianti Classico - wenn auch einer Riserva – zu verwenden. Bei Agricola San Felice glaubte man 

jedoch immer fest an die Ursprungsbezeichnung der Gegend und an deren Wertschätzung. Als Ergebnis der dama-

ligen Vision von Enzo Morganti (zu der Zeit die Seele des Gutes) ist inzwischen mit dem Jahrgang 2007 (22‘000 

Flaschen) die 30. Lese des Chianti Classico Riserva Cru Poggio Rosso auf dem Markt.  

Der Weinberg, der auch sein Namenspatron ist, liegt auf knapp 400 Metern hoch. Natürlich hat es dort in der Zwischenzeit 

neue Entwicklungen gegeben und seit 2004 wird für den Chianti Classico Riserva Cru Poggio Rosso neben Sangiovese 

(Hauptrebe mit 80 Prozent Anteil) auch ein geringer Anteil Colorino (10 Prozent) und Pugnitello (10%) verwendet. Zwei Reb-

sorten, die aus unterschiedlichen Gründen die Bindung an das eigene Terroir stärken und sie auf eine noch breitere Basis stel-

len. Der Colorino ist eine der traditionellsten Sorten und seit jeher Partner des Sangiovese, der Pugnitello hingegen ein Aussen-

seiter mit Wurzeln in der Vergangenheit. Eine fast ausgestorbene, toskanische Rebsorte, die im Laufe eines langen For-

schungsprozesses von Agricola San Felice wieder zum Leben erweckt wurde. Hier hat man sich heute – neben einem reinsorti-

gen Ausbau – auch dafür entschieden, einen kleinen Anteil dem besten Chianti Classico beizugeben. Das Resultat ist ein tief-

gründiger und saftiger Wein, dessen Rückgrat aus Sangiovese im Volumen durch die edlen Tannine des Pugnitello bereichert 

wird und olfaktiv durch die Gewürznoten des Colorino an Komplexität gewinnt. Der Poggio Rosso gilt heute als Klassiker sei-

ner Art und wird in den besten Restaurants und Vinotheken weltweit angeboten und geschätzt.  
 

Bewertung 
Im zweiten Glas befand sich ein genialer Wein, dennoch (hoffentlich) kein repräsentativer Chianti. In seiner Art teilt 

er das gleiche Problem wie ein anderer grossartiger Wein, Quorum, ein Barbera d’Asti: Überschwänglichkeit und 
strot-zende Perfektion der Pinselstriche fressen den Charakter der Appellation auf. Das Bouquet bietet ein komplexes 
Aromengerüst mit schwarzen Brombeeren, Heidelbeerjog-hurt, verhaltener Süsse, leichter Tabaknote, Zimt, Karda-

mom unterlegt mit Tabak und Röstaromen. Das Mundgefühl zeigt sich reich und üppig, breit und tief, ausgewogen 
und elegant, während seine Aromen Schokolade, Pflaumen, schwarze Kirschen, Maggikräuter umfassen. Langanhal-

ten-der schöner Abgang. Der Chianti Poggio Rosso 2007 der renommierten Azienda San Felice wurde durch die 

neun Verkostungsteilnehmer im Durchschnitt mit 17.06/20 bewertet. 93/100 Parker.  

© Masseto 

http://www.masseto.com/de-de/dieweltdesmasseto/meinungen/interviewancelotti.aspx
http://www.masseto.com/
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 Auf dem ersten Blick fühlt man sich bestimmt durch dieses besonders robust gebaute Ge-

rät genauso eingeschüchtert und verunsichert wie die Gegner der amerikanischen Armee, 

wenn diese die Panzer auffahren lässt. Hauptsache, der Feind wird zerstört bzw. die Fla-

sche eines Abends wird erfolgreich ohne lästige Korkbröckchen Rückstände/Überbleibse l 

im Wein entkorkt. Noch besser, wenn es mehrere Flaschen sind, welche zu öffnen sind, ohne den niedrigsten Widerstand zu leis-

ten! Wenn the Durand tatsächlich der Spitzname der 2‘640km langen Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan bezeichnet, 

dürfte sich der Durand auch zum kürzesten Weg zum Altwein oder Altportwein entwickeln. Nicht per Zufall.  

 

„Der Durand ist ein kürzlich patentiertes Werkzeug, welches sich für die makellose Entfernung der alten und fragilen Korken a ls 

unglaublich effizient erwiesen hat. Dieser Korkenzieher wurde durch einen prominenten Weinsammler entwickelt  und nach des-

sen Mentor, einem renommierten Sommelier, benannt. Der Durand wurde wiederholt und mit den anspruchsvollsten Korken ge-

testet. Nie ist er an der gestellten Aufgabe gescheitert.“ So zumindest die Werbung auf der Website des Herstellers.  

 

Unsere frühere Erfahrung  
Unsere Erfahrung der letzten zehn Jahren hat gezeigt, dass sich das Öffnen gewisser Flaschen als beson-

ders sportlich erweisen kann. Die Korken zahlreicher australischer Weine (auch Prestige-Weine wie Pen-

folds Grange oder Astralis) waren am Ende der 1990er nicht immer tadellos. Mit üblichem Material (auch 

mit dem ansonsten so praktischen Screwpull des französischen, damaligen riesigen Eisenunternehmens 

und heutigen Kochgerätschaften-Marktführers Le Creuset) gingen Korken immer wieder in Büche und 

zerteilten sich in unzählige, feine Bröckchen. Verkostungen, welche entweder im Rahmen meiner frühe-

ren Tätigkeiten bei Wein-Events oder für Vinifera-Mundi organisiert wurden, haben gezeigt, dass ein 

Kellner nicht nur viel Geschicklichkeit, sondern auch immer wieder Glück beim Entkorken von älteren/

länger im Keller gelagerten Weinflaschen braucht. Das Entkorken einer Flasche Pichon-Comtesse 1978 

musste am 10. Oktober 2008 in zwei Teilen erfolgen, weil der unterste, 2mm lange Teil des ungewöhnlich 

langen Korkens im Flaschenhals stecken blieb. Das Entkorken einer Flasche Côte-Rôtie 1978 von Cha-

poutier (es war eine Selection Parcellaire, welche wir schliesslich identifizieren konnten, da erst Michel mit dieser Differenzie-

rung angefangen hat, die einzelnen Sélections zu benennen) beanspruchte nicht weniger als 15 Minuten, wobei ein Drillbohrer 

(um den Korken zu festigen und bei Bedarf nach oben zu ziehen) und eine Zange (um den alten, fragilen Korken sorgfältig zu-

sammenzuhalten und als Ganzes mit dem Bohrer aus der Flasche zu ziehen ) nötig waren. Jeder Weinliebhaber hat bestimmt sei-

ne eigene Erfahrung mit solchen Weinflaschen gemacht und wir beziehen uns gerne auf die Erfahrung von François Audouze, 

dem international bekannten Experten sehr alter Weine (Parker hatte sogar mal zugegeben, er habe sich in die Methode von Au-

douze verliebt), um zu behaupten, dass ein Korken, welcher im letzten Moment kaputtgeht, die ganze Flasche (wegen der chemi-

schen Reaktion) verderben kann. 

 

Unsere Erfahrung mit dem Durand 
Der Durand besteht aus zwei Teilen, einem Drillbohrer (wie die traditionellen Korkenzie-

her) und einer den Korken zusammenhaltenden Spange. Beide passen ineinander ein und 

ermöglichen effektiv ein sicheres Entkorken. Wenn auch der Drillbohrer Sorgfalt voraus-

setzt (er dürfte schon etwas feingliedriger sein), so kann dennoch jede Flasche schnell und 

effizient entkorkt werden. Wir haben das Gerät mit neuen Flaschen ausprobiert (wir wuss-

ten, dass der jeweilige Korken eingeklemmt ist), wir haben den Durand bei älteren Fla-

schen ebenfalls ausprobiert und sind zum Schluss gekommen, dass der Durand in der Werkzeugkiste jedes Weinliebhabers sei-

nen Platz verdient. Wir möchten allerdings hervorheben, dass der Durand ausschliesslich für das Entkorken von Altweinen resp.  

lange gelagerten Weinflaschen entwickelt wurde. Ein Verwendungszweck, welchem wir ganz klar nur zustimmen können.  

Zu guter Letzt möchten wir noch erwähnen, dass der Durand ab Ende Januar 2013 bei www.vinoart.com u/o ab sofort per Email 

an info@vinoart.com bestellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gegenstand des Jahres 2012 

The Durand 

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.vinoart.com
http://ftp.vinifera-mundi.ch/poplogin/web6p4/email_neu.php?writeTo=info@vinoart.com
mailto:copyright@vinifera-mundi.ch
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(us) - Diel Dorsheimer Burgberg 

Riesling Spätlese 1997 

Helles, klares Gelbgrün. In der Nase 

mineralische Noten und schöne Rei-

fenoten (Petrol), zudem gelbe Blü-

ten und feine Anklänge exotischer 

Früchte wie Mango und Papaya. Auch etwas Weingarten-

pfirsich ist im feinen und vielschichtigen Bouquet vorhan-

den. 

Am Gaumen eine recht lebhafte Säure, die dem Ganzen 

eine schöne Struktur gibt, den Wein lebendig hält und zum 

trinken animiert. Mittlere Dichte und Öligkeit (einer Spät-

lese entsprechend), ich will immer wieder einen weiteren 

Schluck. Überhaupt nicht aufdringlich oder zu üppig. 

Schöne Länge, mineralisch endend, die feine Frucht bleibt 

sehr lange im Gaumen haften. 18/20. 

Anzumerken ist noch, dass diese Flasche vor neun Tagen 

geöffnet wurde und bis zum Zeitpunkt als die vorliegende 

Verkostungsnotiz entstand, nur mit einem Kork verschlos-

sen, im Kühlschrank aufbewahrt wurde. Auch war die Fla-

sche nur noch zu ca. 1/3 gefüllt.  

 

Diel Dorsheimer Pittermännchen Riesling Auslese 2004 

Intensives Gelbgold mit grünlichen Reflexen. In Der Nase 

kandierte und getrocknete Früchte (ein ganzer Früchte-

korb, so vielschichtig kommt das ganze Bouquet vor) so-

wie feine, mineralische Noten. 

Am Gaumen eine sehr elegante Süsse, überhaupt nicht 

klebrig oder gar pappig, nein im Gegenteil verleiht diese 

Süsse mit der Säure kombiniert, dem Wein doch einen 

schönen Schmelz und animiert zum Trinken. Eindeutig ein 

Erzeugnis, welches nicht einfach so getrunken werden 

kann, es verlangt nach Musse und Zeit, um sich mit den 

entstehenden Sinneseindrücken befassen zu können. Gelbe 

Blüten und Honig, Papaya und Weingartenpfirsich gehen 

mir durch den Kopf, wenn ich das schöne Aromenspekt-

rum passieren lasse. Sehr lang im mineralischen Abgang. 

Verleitet immer nochmals einzuschenken (bis die Flasche 

leer ist) und diesen Wein weiter zu geniessen. 18.5/20     

Anzumerken ist noch, dass diese Flasche genauso wie die 

vorherige behandelt wurde. Auch war die Flasche nur 

noch zu ca. 1/2 gefüllt.  

(ah) - Die Brasserie Lipp in Zürich anfangs 

Dezember. Jeden Abend volles Haus. Laut 

und sehr geschäftig. Geliebt und manch-

mal auch verhasst. Aber vor allem prak-

tisch, wenn man abends zu zweit unterwegs ist und ohne Reservati-

on vorbeischaut. Bei den vielen zweier-Tischchen ist fast immer 

eines frei, auch wenn man manchmal 15 Minuten warten muss. Die 

Bedienung ist meist sehr kompetent, auch wenn die Kellner abends 

unter Dauerstress stehen. Das Essen ist trotz volles Haus und Hek-

tik sehr gut und die Meeresfrüchte sind ein Muss! 

 

Die Weinkarte besteht nebst einigen Burgundern (Faiveley’s Clos 

de Bèze 1993 à CHF 168.- und sein Mazis-Chambertin 2000 à 

CHF 188.- oder auch der Domaine du Clos de Tart 1997 à CHF 

158.-) hauptsächlich aus Weinen aus dem Bordelais. Umso besser! 

(Nachzuschauen unter: Weinkarte). Die Auswahl ist vielfältig aber 

die Wahl fällt schwer. Viele der guten Bordeaux auf der Karte sind 

gerade nicht in ihrer besten Genussphase (sonst wären sie schon 

ausverkauft J) wie z.B. der Cos d’Estournel 1996 oder der Montro-

se 2004. 

Ich entscheide mich schliesslich für den St-Julien Cru Bourgeois 

Château Gloria 2006. 

Der Wein schreit anfangs geradezu nach einer Karaffe und der 

Kellner tut ihm zum Glück den Gefallen... Nach ca. 90 Minuten in 

der Karaffe fängt der Wein an, richtig Spass zu machen.  

Die Farbe ist ein sehr dichtes, beinahe schwarzes Purpur-Rubin. Im 

Bouquet viel Beerenfrucht: Johannisbeeren, Brombeeren, schwarze 

Kirschen und Heidelbeeren. Dazu Lakritze, sanft rauchige und mi-

neralische Aromen und auch Mocca-Schoko Noten. Angenehm 

süsslich und schön komplex.  

Grosses Fun-Faktor! Im Gaumen vollmundig und vor Kraft strot-

zend. Viel schwarze und blaue Waldbeeren, auch Toast-Noten. Da-

zu komplexe, mineralische Aromen wie Schiefer und Erde. Auch 

Lakritze und Nelken. Der Wein ist jetzt schön rund und vollmun-

dig. Der Abgang ist recht lang. Ein herrlicher Cru Bourgeois, der 

sich jetzt wunderbar trinkt, aber eindeutig erst am Anfang seiner 

Trinkreife steht. Im Restaurant zu CHF 87.- völlig in Ordnung (Im 

Handel kostet der Château Gloria meist um die CHF 40.-) 17.5/20. 

Weingut Diel 

Zwei Dorsheimer Stars 

 

Gloria  

zum Sankt Nikolaus 

Eine glückliche Fügung 

Domaine de Beaumalric 1997 Muscat de Beaumes de Venise  
(us) -  Klares,  im Licht glänzendes und leuchtendes  Bernsteingold mit orangen Reflexen. 

Saubere, typische Muskatnase mit viel Rosenblütenduft (ich bin mir zwar nicht zu 100% sicher ob der DIAM 

Kork einwandfrei war, werde demnächst eine weitere Flasche öffnen). Es entwickeln sich fleischige und leicht 

medizinale Noten, auch ist eine gewisse süsse Honignote vorhanden (erinnert mich an Blütenhonig mit etwas 

Mirabellenmarmelade gemischt). Der Alkohol ist leider mit 15% nicht zu vernachlässigen und macht sich dementsprechend 

bemerkbar, der Störfaktor hält sich aber noch im Rahmen.  Am Gaumen recht üppig und ölig, nicht aber klebrig. Der Wein 

besitzt eine gute Säure, welche für ein gutes Gleichgewicht sorgt. Würzige Noten und ein prickeln, ja sogar fast ein leichtes  

Brennen macht sich da auf der Zunge bemerkbar. Ich denke, dies ist auf den Alkohol zurückzuführen, zudem ist da auch noch 

die Säure. Recht langer Abgang nach exotischen Früchten und allerlei Orientalischen Aromen und Blüten.  

Fazit: Diesen Wein würde ich so nicht mehr kaufen, werde aber bei der zweiten Flasche meine Meinung ggf. revidieren. 17/20 

http://brasserie-lipp.ch/blip2/Lipp_le_menu_1212.pdf
http://brasserie-lipp.ch/blip2/Lipp_Weine_032012.pdf
http://www.beaumesdevenise-aoc.fr/domaine-de-beaumalric/
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Voller Hektik… Es ist be-

stimmt bereits jeder und je-

dem von uns passiert, nicht 

gerade die beste Flasche aus 

dem eigenen Keller entkorken zu wollen, sondern stattdes-

sen ein normales, gutes Erzeugnis im Laden kaufen zu 

müssen (weil die Gäste den eigentlich für den Abend vorgese-
henen Wein z.B. ein Latour 1961 nicht schätzen können, wie es 
der Fall eines gewissen Nicolas Sarkozy war, als er zum ersten 

Mal durch Her Majesty the Queen Elizabeth eingeladen wurde) . 

Die Anzahl Downloads auf unserer Webseite, welche wir 

bisher für eine Weinbeschreibung wie den Faustino I des 

Jahrgangs 1998 gezählt haben (und die Statistik wächst 

weiter!), bestätigt es: Wir (auch die erfahrensten Konsu-

menten unter uns) benötigen immer wieder Unterstützung, 

sei es in Form einer Tabelle mit den Bewertungen pro 

Weinbauregion (wie es z.B. Mövenpick oder Vinum mit 

der Jahrgangstabelle machen - und die Werte dieser Jahr-

gangstabellen sind nicht immer so aussagekräftig und von 

Nutzen bei Entscheidungen für oder gegen einen Kauf 

oder bei der Feststellung, ob eine bestimmte Flasche sich 

im besten Genuss Stadium befindet) oder einen kurzen 

Bericht über einen spezifischen Wein. 

 

Die renommierte Weinjournalistin Chandra Kurt, Autorin 

des für alle Liebhaber der Schweizer Spezialitäten unver-

zichtbaren Werks „Vom Humagne Rouge bis Heida“, über 

welches wir im Newsletter September 2011 berichtet ha-

ben, hat sich in der Schweiz seit Jahren einen beneidens-

werten Ruf mit einem unverzichtbaren Werk errungen: 

Dem Weinseller. Wir haben uns im Verlauf der letzten 

Wochen mit diesem Taschenbuch eingehend beschäftigt 

und sind buchstäblich begeistert. 

Kann man guten Wein bei Lebensmitteldiscountern wie 

Aldi, Lidl oder Denner finden? Wir müssen es zugeben, 

wir waren da sehr skeptisch. Dass der eine oder andere 

Händler während einer gewissen Zeitspanne, z.B. im Rah-

men einer spezifischen Aktion, einen gelungenen, ja sogar 

empfehlenswerten Wein verkauft (wie es die französischen 

Supermärkte traditionellerweise September während der 

„Foire aux vins“ machen), daran haben wir nie gezweifelt.  

Dass diese Lebensmitteldiscounter  aber solche Weine fest 

im Programm haben, dürfte jede und jeden von uns inte-

ressieren. Chandra Kurt hat für die Ausgabe 2013 ihres 

Referenzwerks 548 Weine (davon 317 Rotweine, 154 Weissweine, 26 Roséweine, 40 Schaumweine und 11 Süssweine) aus der 

ganzen Welt bewertet, wobei die wichtigsten Länder Italien (154 Erzeugnisse), die Schweiz (133), Frankreich (82), Spanien 

(79), USA (22), Chile (15) und Österreich (14) darstellen und sich die Weine in allen Preissegmenten bis CHF 59.90  befinden.  

Bei jedem Händler (Aldi, Coop, Denner, Globus, Lidl, Manor, Spar, Volg) wurde eine gründliche Analyse (z.B. über die Preis-

politik) durchgeführt und die Ergebnisse vorgestellt. So erfährt der Leser u.a., dass Aldi grossen Wert auf den Schweizer Wein 

in seinem Verkaufssortiment legt. So erfährt man, dass dieser Händler den St-Saphorin 2011 von Léderrey, Grandvaux,  oder 

den Syrah du Valais 2010 der Caves Orsat  verkauft. So erfährt er auch, dass Manor (56% der verkosteten Weine sind im Wein-

seller) oder Globus (87%) den Vorteil haben, nicht nur sehr anständige Weine, sondern auch ein ausgewähltes Food-Programm 

anzubieten. So erfährt er aber auch, dass nicht weniger als 65 Weine unter CHF 15.- bei Coop („dem zweitgrössten Detailhan-

delsunternehmen der Schweiz und dem grössten Weinhändler des Landes“) es verdienen, eingekauft zu werden. Ein Tipp ist 

u.a. der grossartige Heida Visperterminen 2011 der St-Jodern Kellerei, welchen wir (genauso wie Chandra Kurt) mit 17.5/20 

bewerten. 

In der Februar 2012 Ausgabe unseres 

Newsletters haben wir zum ersten Mal 

Vinfox, das umfangreiche und schlaue 

Referenzwerk für preisbewusste Wein-

liebhaber, ausführlich vorgestellt. Krise 

hin oder her verhindert es der Markt 

schlechthin, eine persönliche Verwaltung 

der besten Kaufquellen für jeden Wein zu 

pflegen. Unter anderem, weil der Markt lebt und sich schnell ent-

wickelt.  

Insgesamt deckt Vinfox 2013 nicht weniger als 8‘568 Produzenten, 

36‘713 Weine und 127‘775 Angebote ab. Allein ein Liebhaber, 

welcher sich auf ein bestimmtes Anbaugebiet (z.B. das Piemont 

mit 394 eingetragenen Weingütern oder Ribera del Duero mit 136) 

konzentrieren möchte, ist schnell überfordert. Ausserdem ist ein 

Händler selten in allen Bereichen der güns-

tigste oder der teuerste. Also Vergleichen 

ist besonders empfehlenswert. Ausserdem 

sind 75‘970 Bewertungen im Buch enthal-

ten, was dieses Mal ermöglicht, Preis/

Leistungs-Verhältnisse festzulegen. Soll 

lieber der Jahrgang 2007 vom Standard 

Brunello di Montalcino von Conti Costanti 

mit 95/100 Parker oder der Jahrgang 2003 

mit 93/100 eingekauft werden (der beste 

Preis vom ersten liegt 38% tiefer als derje-

nige vom zweiten)? 

Schliesslich ist es jeder/jedem Leser/in un-

serer Berichte bestimmt aufgefallen, dass Vinifera-Mundi nie den 

einen Händler oder den  anderen empfiehlt. Wo sich der Weinwis-

ser in einer seiner letzten Printausgaben und auf seiner Webseite 

begründen musste (Quote der Weinwisser-Website: „Diese Berichter-
stattung erfolgt von einem Team der erfahrensten Verkoster, die seit Jahr-
zehnten Weine probieren, bewerten und einkaufen. Diese Kompetenz 
braucht keine Rücksichten auf die Belange von Anzeigenkunden zu neh-

men, weil der WeinWisser sich zu über 90% aus den reinen Abonnement-

erlösen finanziert“), so ist diese Vorgehensweise seit längstem bei 

uns Grundlage unserer Berichte: Wir bevorzugen keinen Händler 

und sind so auch sicher, dass wir keinen vergessen, bevorzugen 

oder benachteiligen und somit in unseren Berichten unabhängig 

bleiben. Stattdessen empfehlen wir gerne den Vinfox als effiziente 

Informationsquelle um das Preis/Leistungsverhältnisses eines An-

gebotes zuverlässig einschätzen zu können.  

Der Weinseller 

2013 
Vinfox 2013 

http://www.chandrakurt.com/
http://www.chandrakurt.com/weinseller/weinseller-2013/
http://www.aldi-suisse.ch/themes/plaisirduvin/html/assortiment/weingenuss_1193.htm
http://www.aldi-suisse.ch/themes/plaisirduvin/html/assortiment/weingenuss_883.htm
http://www.cavesorsat.ch/de/
http://www.jodernkellerei.ch/content/heida_visperterminen.html
http://www.jodernkellerei.ch/
http://book.vinfox.ch/index.html.de
http://www.costanti.it/ted/storia_ieri_td.html
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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 

und exklusiven Kurzberichten 

VINIFERA-MUNDI 

Jeden Monat neue Berichte über die spannendsten Weinanlässe 

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

                                                                       Vinifera-Mundi auf Facebook und auf Twitter:    

Bevorstehende Anlässe 

Tessiner Weine     17.01.2013, Basel 
Ein Anlass vom renommierten Händler Paul Ullrich.  Mehr Infos  

Barolo, Barbaresco & Freunde 2013    04.02.2013, Zürich 

Mehr Infos  

Die einzigartigen Whiskys von Samaroli   18.01.2012, Zürich 

Ein Anlass von ScalaVini Mehr Infos.  

Riesling, Pinot Noir & Co   21.01.2013, Zürich 

Die Veranstaltung hat sich zum Klassiker entwickelt.  Mehr Infos  

Portugiesische Weine und Portweine    24.01.2013, Zürich 

Ein Anlass vom renommierten Händler Paul Ullrich.  Mehr Infos  

Entdecken Sie La Mancha      28.01.2013, Zürich 

In der Serie der unverzichtbaren Veranstaltungen von Thomas Vaterlaus und Alicia Mettler wird dieses Mal das Anbaugebiet La 

Mancha vorgestellt.  Mehr Infos  

                                                                   31.01.2013, Basel 

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.ullrich.ch/events/index.php
http://www.ccisweb.com/CH/eventi.aspx?id=421
http://www.s-fabrik.ch/weine
http://www.deutscheweine.de/presse?uMen=c366d0b2-50f2-121e-b4fb-7d105f440fd3&sel_uCon=14310ae3-315d-3b31-1793-80a106f135e2&uTem=b3260b54-13f9-0401-be59-267b48205846&pagesize=50&page=1&all=true
http://www.ullrich.ch/events/index.php
http://www.mettlervaterlaus.ch/2013/01/la-mancha/

