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Der Zaubertrank von Bordeaux

Heimkehr in die Schweiz
Erneut wird die Schweizer Nationalmannschaft ihren Auftritt auf der Fussballweltbühne
relativ versäumt haben. Denn ein Sieg gegen eine einzige Mannschaft wird definitiv nie
reichen... Grundsätzlich nichts Alarmierendes. Denn Sport bleibt Sport.
Hingegen kann sich jede Weinliebhaberin und jeder Weinliebhaber fragen, welche Richtung der Schweizer Wein hinnehmen möchte. Der erste Semester 2010 hat sich als hochspannend erwiesen, die Anlässe, welche eine Vielfalt von Verbänden mit viel Motivation
und Können organisiert haben, sind erfolgreich verlaufen und ein interessiertes sowie
informiertes Publikum hat stets bewiesen, dass ein Wein nicht unbedingt von Österreich
kommen muss, damit die ganze Welt ihn bewundert. Warum denn bekommt unser Nachbarland so viel Ansehen, während sich zahlreiche Schweizer Winzer weiter fragen, ob
die Eidgenossen sie mal entdecken werden? Sind die österreichischen Weine so grossartig, während die Schweizer Weine gegen heimtückische Krankheiten (Ignoranz, Eifersucht, „Gärtli-Mentalität, usw.) kämpfen? Das Bild wird zwar etwas Schwarz angemalt
und ich beabsichtige keinesfalls, Nachahmer vom genialen Pierre Soulages hochzujubeln. Die Anlässe der letzten Monate, seien sie in Bern, Basel, Zürich, Malans oder andernorts verlaufen, haben den Erfolg erhalten, den sie verdienten. In diesem Sinne war
keine Bemerkung erfreulicher als diejenige von Didier Joris, der mir anfangs Juni 2010
anvertraute, dass sich die Winzer der Charta St Théodule mit einer gewissen Nervosität
nach Genf (wo sie eine Woche nach Zürich ihre Weine vorstellten) begeben würden, da
sie eigentlich vom Jahrgang 2009 nichts mehr zu verkaufen hatten… So leben wir eben
in der Schweiz. Oft ist es uns bequemer, ausländische Weine einzulagern, während wir
unsere Eigenen geringschätzig betrachten oder von deren Erfolg nichts wissen wollen.
Wachen wir auf! Kein Krieg (und kein Wirtschaftskrieg) wird durch eine defätistische
Armee gewonnen. Wachen wir auf! Denn der Schweizer Wein ist es sich definitiv wert!

Was macht ein Profiradrennfahrer,
der am 24. Juli 2010 52Km Einzelradfahren für einen potentiellen
Platz auf dem Podest des Tour de
France 2010, des anspruchsvollsten Radrennens der Welt, zu fahren hat?
Vor dieser Etappe war Fabian
Cancellara nicht in bester Lage im
Gesamtklassement… Doch hat er
uns an diesem 24. Juli 2010 buchstäblich hingeriessen. Hingegen
hat der Russe Serguei Iwanow
(Katusha Team) das Rennen zwischen Bordeaux und Pauillac unter einem anderen Winkel berücksichtigt. Dies trotz seinem deutlich besseren Rang (als Cancellara)
im Gesamtklassement: Als er in
Beychevelle eintraf, habe er gebremst, um einen Blick auf die
Chateaux Beychevelle und Branaire-Ducru zu werfen… An diesem Tag durfte sich der typische
Bordeaux-Liebhaber allerdings
auch richtig freuen: Das Überfliegen (mit dem Helikopter) wichtiger Chateaus der Rive Gauche
erwies sich als eine authentische
Köstlichkeit.
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VINOTIV, Graubünden
Am 6. Juni 2010 stellten die Mitglieder von Vinotiv ihre neuesten, verfügbaren Erzeugnisse im Schloss Salenegg, in Maienfeld (einer der vier Hochburgen des Bündner Pinot
Noir), vor. Ein breites Publikum besuchte die besonders übersichtliche Veranstaltung.
Vinotiv vereint die Winzer der Bündner Herrschaft und insbesondere von Fläsch (A.
Davaz, Ch. Hermann und D. Marugg), Jenins (I. Grünenfelder, Ch. Obrecht vom Weingut Bovel und A. Pelizzatti), Maienfeld (U. Höhener vom Schloss Salenegg, M. Stäger
und E. Süsstrunk vom Weinbau Levanti) und Malans (M. Donatsch, G. Fromm und P.
Wegelin), deren Ziel darin besteht, ihre Weine nicht nur aufgrund gemeinsam erarbeiteter Lösungen (z.B. für die gründliche, dokumentierte Analyse der Böden des Gebiets)
qualitativ hochzuhieven, sondern auch mit den gleichen Waffen wie die Konkurrenz
auf der internationalen Bühne zu kämpfen. Was die Burgunder Winzer anscheinend
nicht verstehen wollen, ist somit eine Selbstverständlichkeit in Graubünden.
Das 10Ha grosse Weingut Davaz, welches u.a. neun verschiedene Weine vinifiziert,
stellte einen Wein des Jahrgangs 2008 und fünf 2009
vor. Besonders gefallen haben der delikate, leicht süssliche (insb. im Abgang) und relativ sinnliche Pinot Blanc
2009 sowie der mineralische und druckvolle Chardonnay GRÄBA 2009 (beide 17/20). Der Sauvignon Blanc
2009 (16.5/20) sowie der erfrischende Riesling Silvaner
2009 (15.5/20) erweise sich als sehr anständige Weine.
Der sympathische Martin Donatsch zeigte sehr viel Freude daran, die besonders gelungenen Erzeugnisse seines Weinguts vorzustellen. Es stimmt allerdings auch, dass seine
Weine einen Platz erster Wahl in jedem Keller verdienen. Der Pinot Blanc 2009 gehört
eindeutig den Einkaufsprioritäten der Veranstaltung zu. Dieser
delikate Wein mit einem besonders angenehmen Apfel- und Feuersteinbouquet besitzt eine verführerische Rasse und einen frischen, ausgewogenen Gaumen. 18/20. Der Completer 2008
(17.5/20) bestätigt seine beneidenswerte Rolle im Weingutportfolio des Weinguts und es dürfte keine Überraschung mehr sein,
wenn dieser Wein in näherer Zukunft in der Schatzkammer des
Schweizer Weins (MDVS) aufgenommen wird. Der Chardonnay Passion 2008 bestätigte die Bewertung, die ihm Juni 2010
im Bericht von Vinifera-Mundi erteilt wurde. Der Pinot Noir Passion 2008 (17.5/20)
gehört ein Mal mehr den Weinen zu, die ein Zeichen in der Geschichte der Bündner
Herrschaft setzen. Denn auch in einem warmen Jahrgang kann ein Pinot Komplexität
und Ausgewogenheit erweisen, ohne jeweils einen empyreumatischen Charakter zu
besitzen. Die Cuvée Noir Picado 2008 ist eine spannende, eher für ein junges Publikum vorgesehene Assemblage von 40% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot und 30%
Pinot. Martin Donatsch vertraute mir an, es sei relativ schwierig, die Herzen eines jungen Publikum für den Pinot zu gewinnen. Mit dem Picado sei es deutlich einfacher.
Rassig, aromatisch komplex, trendig sind die Merkmale dieses gelungenen Weins.
17/20. Der komplexe Pinot Noir Unique 2007 besitzt
ein tiefsinniges, konzentriertes und klassisches Bouquet
und einen vollmundigen, perfekt balancierten und eleganten Gaumen sowie einen langen Abgang. Ein unausweichlicher Wein, den ich in den letzten Monaten
wiederholt und stets mit der gleichen Bewertung
(18/20) verkosten durfte.
Bericht... (Ende Aug. 2010 online)

Aus Italien... 1/2
So heisst eine symphonische Fantasie von Richard Strauss... Am
22. Juli 2010 organisierte Nicola
Mattana von Buonvini eine kleine
a be r fe i ne Ve rk ost ung
„Bordeauxschnitt nach italienischer Art“. Wie harmonisieren sich
Cabernet Sauvignon, Merlot und
andere mit den einheimischen italienischen Rebsorten? Lagrein,
Sangiovese, Nero d„Avola und der
Primitivo sind jedem Weinliebhaber bekannt. Wenn sie reinsortig
ausgebaut werden, ermöglichen sie
die Erzeugung grossartiger Weine,
die auf jedem Tisch einen guten
Platz verdienen. Sieben Weine
bzw. sieben Assemblage wurde
serviert. Beide spannendsten waren
der Triton 2005 (Cabernet Sauvignon, Merlot und Lagrein je 33%)
von Castel Schwanburg, Südtirol,
und
der Contessa Entellina
Tancredi 2006 (Nero d‘Avola
70%, CS 30%) vom sizilianischen
Kultweingut Donnafugata. Vielleicht nicht die besten Bewertungen, vielleicht auch nicht die erschwinglichsten, aber dafür die
faszinierendsten Weine der Verkostung. Der Triton 2005 (16.5/20)
ver-führt durch seine leichte Note
nach Kirschen und Schokolade,
seinen ausgewogenen Gaumen mit
viel Schmelz und seinen langen
pfeffrigen Abgang. Der Tancredi
2006 enthüllt subtile Pralinennoten
im relativ tiefen Bouquet und überzeugt durch seinen klassischen
Gaumen 16.5/20...
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Pierre-Luc
Leyvraz:
Die Widererstehung
vom
Saint-Saphorin

Blaise
Duboux

Das Mitglied von Arte Vitis gilt als kompromissloIm Rahmen der Präsentation von Arte Viser Goldschmiede und als einer der grossen Meister des Chasselas. Was uns untis in Basel, welche am 10. Mai 2010
ausweichlich dazu führt, über die verbreiteteste Rebsorte der Schweiz zu berichstattfand, verwöhnte der in Epesses angeten. Jahrzehnte lang blieb sie unverstanden, wobei nicht allein die Weinkonsusiedelte Winzer und Präsident des Vermenten die Schuld daran trugen. So war es in der Vergangenheit! Seit einer guten
eins, Blaise Duboux, die Besucher mit
Dekade kämpfen verschiedene Winzer zu Gunsten der wahren Grösse des Chasseinen Exklusivitäten. Das 5.5Ha kleine
selas. Im Kanton Waadt gehört Louis Bovard mit seiner unnachahmlichen und
Weingut wird heute durch die 17. Generadurchaus lagerfähigen Médinette dem auserwählten Kreis der Winzer zu, die den
tion der Familie Duboux mit Fleiss, LeiChasselas nicht nur verstanden, sondern ihn sich auch verinnerlicht haben. Raydenschaft und Selbstverleugnung geführt.
mond Paccot mit seinem vorbildlich rassigen Féchy Le Brez ebenfalls. PierreDie Erzeugnisse des Vinatura-zertifizierLuc Leyvraz übertrifft dank seinem unermüdlichen und ausserordentlichen Fleiss
ten Weinguts zeigen sehr viel Charakter.
jede Erwartung, die einem nennenswerten Weisswein gestellt werden kann. Die
Besonders empfehlenswert sind der Plant
Präzision und die Gründlichkeit des in Chexbres-Lavaux angesiedelten Winzers
Robez und der Dézaley Grand Cru Haut
erinnern an eine ähnliche Perfektionistin, Marie-Thérèse Chappaz, welche nicht
de Pierre.
weniger als vier Fendant erzeugt. Schliesslich darf die Frage gestellt werden, aus
Am 22.April 2002 wurde der Verein Plant
welchem Grund die ausländischen Weinexperten den Chasselas derart loben. BeRobert gegründet. Der Plant Robert, auch
stimmt nicht per Zufall! Olivier Poussier, bester Sommelier der Welt 2000, bePlant Robez oder Plant Robaz genannt,
schrieb in seinem Blog, dass der Chasselas im Kanton Waadt unverzüglich ein
ist eine uralte, mit dem Gamay verwandte
anderes Format annimmt, nämlich dasjenige der vielseitigen Finesse. Jancis RoRebsorte von Lavaux und zugleich eine
binson, die den Ursprung der Rebsorte im gleichnamigen französischen Dorf
absolute Rarität, welche erst am Ende des
(neben Macon) einordnet, lobt in ihrem Oxford Companion die Fähigkeit des
XIX. Jahrhunderts, dann 1911 in „Les
Waadtländer Chasselas, die Erzeugung sehr konzentrierter Weine zu ermöglicépages greffons ou essais d‟ampechen. Michel Bettane und Thierry Desseauve empfehlen wärmstens, eine Rebsorte nicht zu unterschätzen, die jung vielleicht flüchtig wirken kann, wobei sie nach
lographie vaudoise „ dokumentiert wurde.
einigen Jahren immer deutlichere und komplexe Aromen nach Haselnuss, Honig
1966 wurde er von einem Aussterben geund Lindenblutten entwickle, um schliesslich den grossen Marsanne-Weinen des
rettet und seine Zukunft liegt heute in den
nördlichen Rhône-Tal zu ähneln.
Händen einzelner leidenschaftlicher WinDer Saint Saphorin les Blassinges 2009 wird aus 50jährigen Reben gewonnen,
zer, u.a. Blaise Duboux.
welche sich auf verschiedenen Parzellen am Herzen der Appellation befinden. Er
Der Epesses Plant Robez 2008 besitzt ein
enthüllt die Genauigkeit und die Kompromisslosigkeit des Winzers in einer phägrossartiges, üppiges, feines Bouquet nach
nomenalen Reintönigkeit. Sein frisches, faszinierendes, vielschichtiges Bouquet
Kirschen und Gewürze und zeigt Affinitäströmt prägnante, florale Aromen aus, die mineralischen Hintertöne sprechen für
ten mit einem gelungenen Pinot. Lebhafdie ausserordentliche Komplexität des Terroirs. Schöne Nuancen im angenehter, voluminöser, seidiger und sehr ausgemen, ausgewogenen und strukturierten Gaumen. Feine Süsse im faszinierenden
wogener Gaumen. Ein Charakterwein, den
Abgang. Grosse Zukunft und eine eindeutige, entsprechende Bewertung: 17.5/20.
man getrunken haben muss. 17/20
Die Schweizer Weinzeitschrift Vinum hat den Jahrgang 2008 mit 18/20 bewertet.
Der Saint Saphorin A.O.C. 2008 sowie der Saint Saphorin Pinot Noir Grand Cru 2009 (16.5/20) lassen keinen Weinliebhaber kaltblutig: Entweder versteht man sie und man liebt sie oder man versteht sie nicht. Sofort zugänglich sind sie allerdings
nicht. Der Saint-Saphorin A.O.C. 2008 gehört unbestritten den spannendsten Rotweinen der Romandie zu Würziges, tiefsinniges und komplexes Bouquet, breite Struktur, schöne Tannine, prägnante Säure, ausgewogener Gaumen, perfekt eingebundenes Holz, langer Abgang, 17/20 bewertet.
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Monte Schiavo
Gambero Rosso 2009
Top Italian Wine
Es ist durchaus möglich, grosse unbestreitbare Erfolge im industriellen Bereich zu verbuchen und zugleich feine Weine zu produzieren. Die Faiveley SA beweist es im Burgund, da die internationale Hauptaktivität dieser Gruppe im Transportbereich
(Bahnausrüstungen) einzuordnen ist So gelingt es auch der Gruppo Pieralisi, welche sich im Bereich der Landwirtschaft und
insbesondere in der Herstellung hochtechnisierter Maschinen für die Olivenölproduzenten sowie für die Separationsindustrie
spezialisiert hat. Neben dieser Aktivität besitzt die italienische Firma das Weingut Monte Schiavo, mitten im Gebiet des Verdicchio die Castelli di Jesi, in den Marken.
Monte Schiavo wurde 1978 gegründet. Zu diesem Zeitpunkt war es eine landwirtschaftliche Genossenschaft. Nachdem sich
verschiedene Mitglieder 1995 über u.a. das Wirtschaftsvorgehen nicht einigen konnten, trennten sie sich von den anderen, was
dazu führte, dass die dominierende Familie Pieralisi das Ganze übernahm. Dieses wurde dann “La Vite S.p.A.” genannt. Heute
erwirtschaftet das Unternehmen, welches am letzten Gambero Rosso Top Italian Wine Roadshow teilgenommen hat, seinen
Umsatz nicht nur im Weinbereich, sondern auch mit einer gelungenen, 2007 eingeführten Kosmetiklinie sowie einer Reihe von
sieben Olivenölsorten. Um dann vollständig zu sein, müsste hinzugefügt werden, dass Monte Schiavo Bizzarri, in den Abruzzen (ein Weingut, bei welchem die Weine den besten Erzeugnissen dieser Region nicht wirklich ebenbürtig sind), Falanto, in
den Apulien, und Diecigrani, in Sizilien, drei weitere Weingüter besitzt, welche ein breites Publikum ansprechen dürften.
Der Verdicchio wird als historisches Zeugnis betrachtet: Diese Rebsorte ist auch die erste, die im Verlauf der Jahrhundert in
Italien dokumentiert wurde. Wenn man die Wichtigkeit und die Vielfalt des Trebbiano d„Abruzzo nicht berücksichtigen will,
ist der Verdicchio vermutlich die Rebsorte mit dem grossartigsten ampelographischen Kapital. Zunächst bietet er eine unwahrscheinliche Komplexität, welche die Erzeugung sehr unterschiedlicher Weine ermöglicht. So wirkt der Monte Schiavo Pallio
de San Floriano 2008 dicht im Bouquet, welches nach weissen Birnen, Feuerstein, gelben Früchten und Mandeln riecht. Blumiger, fülliger, körperreicher Gaumen mit frischem Saft und überzeugender Ausgewogenheit. Beeindruckend ist die helle Farbe dieses Weins, die nicht ganz in Harmonie mit dem Körper steht,. Der Pallio, eigentlich wie viele Verdicchio erweist sich als
einen durchaus lagerfähigen Wein. 16.5/20. Zu diesem Preis wird sich der Weinliebhaber einzelne Flaschen bestimmt schnappen. Kurios ist der Giuncare Riserva 2004 mit seiner „ausgemusterten“ Etikette. Auf leisen Sohlen enthüllt er sich wie eine
junge unschuldige Frau. Am Anfang 16/20, nach einer Stunde 17/20. Also unbedingt dekantieren. Monte Schiavo vermarktet
diesen Wein, wenn er seine optimale Reife erreicht hat. Wieder diese köstlichen Birnen im Bouquet, Die Sekundäraromen zeigen sich geräuchert, es entwickelt sich eine Komplexität, das Holz ist perfekt eingebunden, der ausgewogene, strukturierte
Gaumen zeigt sehr viel Klasse und Eleganz. Äusserst lagerfähiger, gelungener Wein mit einem würzigen Pointe, der sogar nach
dem Pansé 2008 eine gewisse Süsslichkeit entwickelt. Der Pansé Lacrima di Morro 2008, die man bestimmt versehentlich
nicht kauft. Kräftiges Bouquet nach leicht eingekochten Blaubeeren und Schwarzbeeren, etwas Leder (?), ein Hauch Tee. Gute
Säure im klaren und sauberen Gaumen, schöne, gut eingebundene Tannine, ein unkomplizierter Wein, der Spass bereitet.
16.5/20. Trotz seinem schönen Charakter konnte mich der Conti Cortesi 2006 nicht überzeugen. 15/20. Der Adeodato 2002,
ein reinsortiger Montepulciano, druckt sich in der Sprache der grosszügigen, üppigen und zugleich lebhaften Weine aus. Der
unabwendbare Beweis, dass auch in den Marken grossartige Weine mit dem Montepulciano (d„Abruzzo) erzeugt werden können. Was eigentlich Umani Ronchi mit seinem Rosso Conero Riserva Cumano schon wiederholt bewiesen hat. Spannend dabei
ist der Charakter des Adeadato, der anders als in seiner Ursprungsregion wirkt. Konzentriert, intensiv, tiefsinnig, ausgewogen,
klassisch, perfekt eingebunden, Säure für eine lange Zukunft, Schwarzpfeffer im Abgang, ein ziemlich kompromissloser Brocken, ein geradliniger Wein für die Eingefleischten, 17/20. Der süsse Kantico (sensa annata—ohne Jahrgang) erinnert an einen
Moscato: Anspruchslos, fein, delikat, ausgewogen, frisch und durststillend, ein toller Wein für jeden Anlass. 16.5/20
Der Monferrato Villa Pattono 2008 DOC der berühmten piemontischen Cantina Ratti erwies
sich als finessenreichen, delikaten Wein (Mokka, reife Pflaumen, Pfeffer) mit einem vollmundigen, strukturierten und säurehaltigen Gaumen. 16.5/20. Der Fayé Rosso 2006 IGT von Pojer & Sandri überzeugt durch seinen
leicht wilden Charakter und seine entsprechenden Aromen, dieser Wein zeigt sich subtil und komplex, das Holz wirkt zunächst
perfekt eingebunden, bevor es an Volumen gewinnt. 17/20. Der Il Bagatto 2004 der toskanischen, wiederholt ausgezeichneten
Fattoria Scopone, eines von Frauen geführten Weinguts, ist eine relativ gelungene Assemblage der drei typischen BordeauxRebsorten und bloss 10% Sangiovese. Ein Wein, der zu einem Braten ideal passen dürfte. 16.5/20. Der Cauro 2004 der kalabrischen Cantine Statti überzeugte durch sein delikates Bouquet und seinen typisch süditalienischen Charakter, wobei der WowEffekt eindeutig fehlte. 15/20. Der Torre Bollita 2002 der Cantine Cerrolongo wird den ganzen Abend die Teilnehmer der Verkostung beschäftigt haben. Denn das Bouquet dieses Weins der Baselicata war sehr eigenartig. Drei geöffnete Flaschen verbesserten den gesamten Eindruck leider nicht. Dies, ohne dass dieses Bouquet von einem Kellerkrankheit resultiert hätte. 14/20.
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De retour à Chypre, Rückblende auf Zypern
Vor einigen Monaten haben wir den mythischen Commandaria-Weinen einen konsequenten Bericht gewidmet. Zu einer Zeit, zu der die Weine drei grundlegende
Eigenschaften besitzen müssen, um ein immer besser informiertes und zugleich
anspruchsvolleres Publikum anzusprechen, erweisen sich die hervorragenden
Commandaria als Zeugnisse eines (seit Jahrhunderten) äusserst gelungenen Weinbaus im Mittelmeerraum. Denn die drei angedeuteten Charakteristiken eines angesehenen Weins werden durch die Commandaria musterhaft erfüllt: Typizität (dank autochthoner Rebsorten), Tadellosigkeit
(und eine beeindruckende Lagerfähigkeit) sowie Verfügbarkeit bilden die drei Säulen eines Weins, welcher heute durch das
erwähnte Publikum in Erwägung gezogen wird. Erneut empfehlen wir wärmstens, diese
Weine zu verkosten, welche immer öfter in den Medien vorgestellt werden.
Die Behauptung wäre dennoch ziemlich gewagt, dass Zypern ausschliesslich im Bereich
der Süssweine einen Platz in jedem Keller verdient. Tatsächlich interessieren sich die kompetenten Experten bestimmt nicht per Zufall für die zypriotischen Weine. In der Schweiz
werden die Liebhaber solcher Weine durch Thomas Vatterlaus und Philipp Schwander
MW vertreten. Im Weiteren bewies die Januar 2010 durch Vinifera-Mundi organisierte und
ausgebuchte Verkostung, dass erfahrene WeinliebhaberInnen diese Weine zu schätzen wissen. Dabei erwies sich die komplizierte, einheimische Rebsorte Maratheftiko als durchaus in der Lage, die
Erzeugung strukturierter, komplexer, ausgewogener und nicht zuletzt sehr schmackhafter Weine zu ermöglichen. Weine aus dieser Rebsorte verdienen es, mindestens ein Mal verkostet zu werden. Neben beiden Syrah
2006, einerseits von Vlassides (konzentriert, verschlossenes Bouquet, eingekochte Früchte, dann Pfeffer,
süsser Auftakt, weicher Gaumen mit guter Säure , wiederum Pfeffer in der Retronasale, wirkt fast zu fein, um
ganz echt zu sein, 16.5/20), andererseits von Aes Ambelis (typisches, klassisches und frisches Bouquet nach
Konfitüre –Brombeergelee-, Schokolade, Lakritze, ein Hauch Kerzenwachs, lebhafter, strukturierter und ausgewogener Gaumen mit delikaten Tanninen, französisches Holz, 17/20) überzeugte der klassische Heritage
2005 (17/20), ein reinsortiger Maratheftiko, des berühmten Keo-Weinguts (rote Kirschen, Brombeeren, Johannisbeeren im Bouquet, eine aktuell etwas aggressive Säure, die sich im Verlauf der nächsten drei Jahren beruhigen müsste,
tolle Gerbstoffe, ein Wein, der nicht gleichgültig lässt und der auch entsprechend bewertet wurde).
Paphos-Wein, stellte anfangs Juni 2010 Vinifera-Mundi sechs neue Weine zur Verfügung, welche in den kommenden Monaten
in der Schweiz verfügbar sein werden. Es lohnt sich, das Interview mit Hr. B. Furler (Geschäftsleiter von Paphos-Wein und
hervorragender Experte von Zypern) zu lesen, um ausführliche Informationen über die Entwicklung von Zypern im Weinbau
zu erhalten. Schliesslich darf die günstige Gesetzgebung der E.U. im Weinbereich erwähnt werden: 2005 wurden entschieden,
bis 2013 keine Exportsubventionen mehr zu bezahlen. Stattdessen wurden Rahmenbedingungen festgelegt, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Weine zu fördern. Die Bewegung der jungen und besonders talentierten zypriotischen Winzer
(siehe weiter unten) dürfte der Insel verhelfen, ihren Bekanntheitsgrad als Quelle hinreissender Weine massgebend zu erhöhen.
Das in angrenzender Nähe von Limassol angesiedelte, 200jährige und sehr moderne Weingut Vasa wird vom berühmten Winzer Pambos Argyrides geführt, welcher nicht nur als Perfektionist, sondern auch als avantgardistische Leitfigur gilt. Sein reinsortiger Mourvèdre 2007 erweist sich als komplexer, tiefsinniger Wein mit druckvollem aber perfekt eingebundenem Holz, er
bietet verführerische Aromen nach Schokoladen und Wildbeeren und einen breiten Gaumen mit samtigen Tanninen. Bestimmt
ein Wein, um seine Freunde über die Weine von Zypern zu beeindrucken. 17/20. Bestimmt nicht ganz per Zufall heisst der Geschäftsleiter des Weinguts Vlassides Sophocles. Der Vordenker mit internationalem Renommee produziert authentische und
kompromisslose Garagenweine, welche die anspruchsvollen Weinliebhaber überzeugen. Die Syrah 2008 steigt gegenüber dem
Januar 2010 getrunkenen 2006 eine deutliche qualitative Stufe. Nach zwei Stunden Dekantierzeit offenbart dieser modern ausgebaute Wein einen New World Charakter mit viel rauchigen Noten. Kräftiger, ausgewogener Gaumen, der ideale Wein im
Winter. 16.5/20. Der Cabernet Sauvignon 2007 bestätigt den Ruf der Rebsorte: Komplex, verführerisch, subtil, eine Säure,
welche eine gute Lagerfähigkeit sichert, lebhaft, samtig, andauernder Abgang. Ein
Wein, der viel mehr anbietet, als man es sich hätte denken können. 17/20. Das Zambartas Weingut stellte zwei hervorragende Weine vor: Der Shiraz-Lefkada 2008
(18/20) beeindruckt durch sein dichtes, kompromissloses und zugleich verführerisches
und rassiges Bouquet. Dieser kräftige Wein besitzt eine ausserordentliche Klasse und
bietet enorm viel Fleisch. Unbedingt in einer blinden Syrah/Shiraz-Verkostung servieren und ein Muss in jedem Keller! Der Lefkada ist eine einheimische Rebsorte mit
einem wilden, umwerfenden Charakter. Der Maratheftiko 2008 ((85% Maratheftiko, 15% Shiraz) bestätigt die aussergewöhnliche Qualität der Rebsorte in den Händen
eines genialen Winzers (17.5/20). Wir werden dieses Weinguts in einem späteren Bericht wieder vorstellen.
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Unsere Website
Wir empfehlen wärmstens unsere Website nachzuschauen:

Bevorstehende Anlässe
Mémoire & Friends

30.08.2010 Zürich

Im Verlauf der Jahre haben sich die Veranstaltungen der Schatzkammer des Schweizer Weins (MDVS) als unausweichliche Ereignisse im Leben jeden Weinliebhabers
verankert. Nach der besonders hoch angesehenen Auflage 2009, an der weitere Verbände wie Arte Vitis, Clos, Domaines & Châteaux und Vinotiv teilnahmen, wird der
diesjährige Anlass bestimmt zum erneuten Riesenerfolg werden.

Top-aktuelle und ausführliche
Berichte werden laufend auf
Vinifera-Mundi freigeschaltet,
ohne im monatlichen Newsletter erwähnt zu werden.
Hingegen befinden sich Informationen mit einer zeitlich beschränkten Gültigkeit aber auch
Schnappschüsse (kurze Berichte) im Newsletter, welcher allerdings auch mit Highlights
und exklusiven Kurzberichten
erweitert wird.

Vinea, der Schweizer Salon für Weinliebhaber 04 bis 05.09.2010, Sierre
Im Leben eines Weinliebhabers gehört Vinea den zwangsläufigen Reisezielen zu. 120 Walliser Winzer bieten mehr
als 1500 Weine aus über 40 Rebsorten an. Zu Gast sind dieses Jahr Winzer aus der Region Châteauneuf-du-Pape. Anlässlich der Vinea werden auch die Resultate des Wettbewerbs «Mondial du Pinot Noir» bekannt gegeben.

Concerto del Vino Italiano

04 bis 09.09.2010, Zürich

Die dreitägige Veranstaltung erfolgt im Dolder Grand. Dank seinem fabelhaften Winzernetzwerk schafft es Caratello
stets, besonders hochkarätige Verkostungen durchzuführen. Ob Italien Fussballweltmeister 2010 wird, ist zum Redaktionsschluss noch unklar. Das Concerto dürfte aber auf keinen Fall verpasst werden.

La semaine du goût - Die Woche der Genüsse

16 bis 26.09.2010, Luzern & Onex

Die Woche der Genüsse ist eine Initiative zur nachhaltigen Entwicklung und Erhaltung des kulinarischen Erbes. Die
Stadt Onex sensibilisiert ihre Bevölkerung zugunsten der nachhaltigen Entwicklung und der Gesundheitsförderung
seit Jahren für Ernährungsfragen. Luzern bietet ein «Cheese-Festival» an, mit gemeinsamen Ständen von Produzenten
und Gastwirten.

Theater des Geschmacks (Salone del Gusto)

21 bis 25.10.2010, Turin (Italien)

Ein Muss für jede Freundin und jeden Freund der Lebensfreude. Eine unwahrscheinliche Vielfalt von Veranstaltungen
finden in allen möglichen Bereichen statt, ein riesiger Markt erfolgt mit unzähligen Teilnehmern aller Kontinente,…
Der Salone del Gusto ist derart riesig, dass eine optimale Vorbereitung wärmstens empfohlen werden kann. Haben Sie
Fragen? Wir helfen Ihnen dabei sehr gern. Senden Sie uns einfach eine Mail mit Ihren Fragen.

VINIFERA-MUNDI
Ausgabe 201006
August 2010

Jeden Monat neue Berichte über die spannendsten Weinanlässe
Auf unserer Website: www.vinifera-mundi.ch
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