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Die Skupturen von Peter Leisinger in Malans 

Andere würden den vorliegenden Leitartikel bloss „Der dritte lacht“ betiteln. René Gabriel beklagte sich vor kurzem wohl zu 
Recht über den Realitätsverlust gewisser Grossgrundbesitzer in der Weinwelt. Die aktuelle Welt, also die reale und nicht aus-
schliesslich der Wein-Mikrokosmos, zeige weder eine Vereinfachung der zwischenmenschlichen Beziehungen noch eine Stei-

gerung der wirtschaftlichen Lesbarkeit... während gewisse vinöse Erzeugnisse ihre schizophrene Gesundheitsverschlechterung 
bestätigen. 

China bedroht mehr und  mehr Länder wirtschaftlich und zwingt die westliche (in der Regel menschenrechtsfreundliche) Welt 

zum wegschauen oder schweigen, bevor saftige Verträge besprochen, dann aber hoffentlich auch abgeschlossen werden. Selbst-
verständlich üben sich die chinesischen Behörden in einer viel sanfteren (aber nicht weniger perniziösen) Art als der letzte Flat-
tergeist der arabischen Welt, als er im Dezember 2007 seinen Zelt in einem der schönsten Pariser Gärten einrichtete. China hat 
2008 die Olympiade organisieren dürfen... Seitdem rollt die Dampfwalze unaufhaltbar weiter und walzt alles nieder, was sich 
ihr in den Weg stellt.  2008 zeigte mindestens ein Weingut von Bordeaux China grosses Entgegenkommen. Mit dem Druck der 
Zahl 8 in chinesischen Schriftzeichen auf den Flaschen schlug dieses Weingut eine Bresche, in welche sich seitdem viele hin-
eingestürzt haben. Ein Fass ohne Boden, der lange Marsch nicht mehr von Mao, sondern dessen geistigen Erben setzt sich heu-

te, 2011, fort. 

Bordeaux hat die ganze Welt vergessen, Bordeaux und dessen Finanzwelt (welche Vampiren in nichts nachstehen, welche 

durch die Ratingagenturen motiviert werden) beweisen Tag für Tag, dass schnelles Geld (immer noch) gemacht werden kann. 
China bildet aber nur der sichtbare Teil des Eisbergs... 

In unserer kleinen und friedlichen Schweiz streiten zwei Weinexperten über die Qualität des Jahrgangs 2010. Ist er effektiv so 

grandios, dass sich die Bewertungen selbst übertreffen, oder wird der Jahrgang an seinem Alkoholgehalt, seinen überschwängli-
chen Tanninen und seiner ausserordentlichen Säure ersticken? Wir teilen die Meinung des ersten Experten. Ohne jedoch eine 
einzige Note von 20/20 erteilt zu haben (eine unwiderrufliche Bewertung), sind wir absolut davon überzeugt, dass auch 2010 
ein grandioser Jahrgang in Bordeaux ist. Ob es allerdings genügt, um plötzlich nebensächliche Weine zu erwerben, welche vor 
einigen Jahren belanglos waren, ist eine andere Frage. 

Sex, Crime, Drugs & Rock’n’Roll 

http://www.peterleisinger.com/
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Am 4. Mai 2011 präsentierten die Winzer dreier  DOC  aus den Marken ihre Erzeugnisse in Zürich. 
Nach der Pressekonferenz erfolgte eine Veranstaltung des Picenos Consorzio Vini, welches 38 Mit-
glieder (mit einer Gesamtproduktion von 120’000hl) verteilt auf drei DOC : Rosso Piceno, Falerio 

die Colli Ascolani und Offida, vertritt. 14 Winzer und insgesamt 68 Weine waren vorhanden und 
stellten sich einem breiten Publikum vor. Die Schweiz wurde als erste Etappe für die weltweite 
Lancierung der Piceno-Weine ausgewählt. 
Die drei DOC können folgendermassen (und zusammenfassend) vorgestellt werden: 
 Rosso Piceno DOC: Dieses Gütesiegel, welches als erste Qualitätsauszeichnung des Weingebiets gilt, wurde 1968 eingeführt 

und 1997 bzw. 2005 neu definiert. Der Rosso Piceno muss aus folgender Assemblage bestehen: Zwischen 35 bis 70% Monte-
pulciano und zwischen 30 bis 50% Sangiovese. Weitere, nicht aromatische Rebsorten können bis zu max. 15% der As-
semblage hinzugefügt werden. Der Rosso Piceno Superiore DOC gilt als Unterkategorie, wobei er ausschliesslich in der Pro-

vinz Ascoli Piceno erzeugt werden darf und darauf hinweist, dass der Ausbau im Holzfass stattgefunden hat. Nicht zuletzt 
gelten die Superiore aufgrund der organoleptischen Eigenschaften der geernteten Trauben als effektiv besser. 

 Falerio DOC: Darf Ausschliesslich aus Traubengut, welches von Reben die auf den Hügeln von Ascola wachsen,  stammen. 
Diese DOC wurde 1975 eingeführt und 1994, 1997 sowie 2003 überarbeitet. Die Weine der Falerio DOC enthalten von 20% 
bis 50% Trebbiano Toscano, 10 bis 30% Passerina und 10 bis 30% Pecorino Traubengut. Die letzten zwei Rebsorten stam-
men aus den Abruzzen und erweisen sich gemäss den italienischen Weinexperten, darunter Gambero Rosso, als extrem viel-
versprechend für die Erzeugung grandioser italienischer Weissweine. Der Wein der Falerio DOC entstand in der Kultur der 

Fischgerichte der adriatischen Küste. 

 Offida DOC: Das Gütesiegel, welches 2001 definiert wurde, weist die meisten Besonderheiten auf und teilt sich in der 

Weinsorten auf: 

 Offida Rosso DOC: Die Cuvée aus mindestens 50% Montepulciano und mindestens 30% Cabernet Sauvignon (bis 

20% dürfen aus anderen, nicht aromatischen Rebsorten kommen) bringen den grossartigen, körperreichen Charakter 
des Montepulcianos voll zur Geltung, während der CS dem Wein eine internationale Dimension verleiht. Die Offida 
Rosso erweisen sich als besonders ausgewogen und durchaus lagerfähig. 

 Offida Passerina DOC: Die Weine bestehen mehrheitlich aus Passerina (mindestens 85%) und dürfen als stille Wei-

ne, aber auch als Spumante oder Süssweine ausgebaut werden. 

 Offida Pecorino DOC: Auf Italienisch ist ein Pecore ein Schafzüchter, was auch den Namen den Namen der berühm-

ten Käsesorte (Pecorino) erklärt. Damit hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Denn der Pecorino hat nichts 
mit Schafen zu tun. Stattdessen handelt es sich um eine charaktervolle, kräftige, säure- und zuckerhaltige sowie 
schmackhafte Rebsorte, welche nicht nur in Italien ein immer breiteres Geniesserpublikum überzeugt. Der Offida 
Pecorino DOC muss mindestens 85% Pecorino enthalten. Die Weine erweisen sich als ungewöhnlich lagerfähig. 

 
68 Weine (jedes der 17 anwesenden Weingüter stellte vier Weine vor) wurden im Rahmen der Veranstaltung ausgeschenkt. Nicht 

entgehen lassen darf Mann/Frau sich folgende Erzeugnisse: 
 Vinicola Carassanese: Primus Marche IGT Rosso 2005: Vielschichtige und zunächst unverbindliches Bouquet mit einer 

tiefgründigen Frucht und etwas Trockenfleisch. Im Gaumen fallen insbesondere die schöne Harmonie, der samtige, aber auch 
druckvolle Saft mit der anregenden Würze im Abgang auf. Ich würde noch warten oder zwei Stunden im Voraus dekantieren. 
17/20. 

 Collevite: Rosso Piceno Superiore DOC 2006: Kräftiges, breites, offenes und tiefgründiges Bouquet mit wunderschön aus-
gewogenen Aromen. Viel Fleisch am Knochen und eine Explosion schwarzer Beeren. Spass pur. 17/20. 

 Maria Pia Castelli: Stella Flora Marche Bianco IGT 2008: Von diesem Weingut möchten wir im Kurzbericht einen einzi-
gen Wein vorstellen. Dies, obwohl zwei andere ebenfalls die Aufmerksamkeit der Weinliebhaber erhalten sollten. Eine un-
wahrscheinliche Komplexität und der potentielle Fahnenträger der Erneuerung der italienischen Weissweine. 18/20 

 Velenosi Vini: Ludi Offida DOC Rosso 2007: In seinem Annuario di migliori Vini Italiani 2011 reiht 
Luca Maroni den Ludi 2007 an der 31. Stelle ein. Was allerdings nicht verhindert, dass wir die vier 
Erzeugnisse des Weinguts im vorliegenden Bericht hätten vorstellen können. Der Ludi 2007, welcher 
aus Montepulciano und Cabernet Sauvignon besteht, ist der international bekannteste und am höchsten 
bewertete Wein von Velenosi. Prägnante Aromen reifer Kirschen und Brombeeren sowie von Lakritze, 

tiefgründiges, animierendes, ja sogar sinnliches Bouquet mit enorm viel Kultur. Spannender Gaumen, 
in welchem die Kraft des Weins mit dessen ausserordentlichen Eleganz zu kollidieren droht, wobei 
sich das Ganze dank der eigenständigen Struktur und dem alles entschiedenen Charakter zusammen-
hält. Nicht zuletzt verführen die feingliedrigen Tannine und der grossartige Abgang. 18/20. Der beste 
Rotwein der ganzen Veranstaltung. 

Die Marken...  
Picenos: Ein Schutzkonsortium stellt sich vor   

http://www.vinipiceni.com/de/
http://www.picenos.com/de/wein/rosso-piceno-und-rosso-piceno-superiore-doc.html
http://www.picenos.com/de/wein/falerio-doc.html
http://www.picenos.com/de/wein/offida-doc.html
http://www.vinicolacarassanese.it/
http://www.collevite.com/
http://www.mariapiacastelli.it/
http://www.velenosivini.com/
http://www.velenosivini.com/ita/profilo.asp?id=47
http://www.picenos.com/de/
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Alentejo, die Herdade di Mouchão stellt sich vor 

Wer an portugiesische Weine denkt, kommt nicht daran vorbei, auch an das Weinbaugebiet 
Douro zu denken. Als ob die Weine anderer, nicht zwangsläufig weniger spannenden Portu-
giesischer Weinbaugebiete wie Alentejo, Tejo. ja sogar Vinho Verde, kein Recht darauf hät-

ten, entdeckt zu werden. Wer sich hingegen für das Thema interessiert hat, sei es nur zu einem 
embryologischen Stadium, hat bestimmt folgendes bemerkt: 
 Auch in weniger bekannten Weingebieten werden tolle Weine vinifiziert. 
 Auch mit Traubensorten, welche Jahrzehnte lang, unter einem bedauerlichen Ruf gelitten 

haben (z.B. Alicante Bouschet), werden tolle Weine produziert. 
 Auch im Süden Portugals, wo die Rebstöcke unter kargen Wetterbedingungen leiden, können delikate Weine erzeugt wer-

den. 

Das Alentejo geniesst seit Jahren den beneidenswerten Ruf, das zweitwichtigste Anbaugebiet in Portugal zu sein. Nebst den 
unterschiedlichen Untergebieten, deren Zahl acht beträgt (es gibt effektive Unterschiede zwischen z.B. Portalegre, wo sich die 
Rotweine als frisch, aromatisch, delikat, dennoch auch kräftig erweisen, und Moura, wo die Weine ein warmes Profil und einen 
markanten Alkoholgehalt aufweisen), bietet das Gebiet eine spannende Auswahl autochthoner Rebsorten. Was wiederum nicht 
bedeutet, dass die internationalen Cabernet Sauvignon, Syrah, usw. nicht angepflanzt werden. Dementsprechend stellt sich die 
Frage des eigentümlichen Charakters der Weine der Region. 

Anlässlich der Präsentation der Weine aus dem Alentejo, welche am 10. Mai 2011 in der Blumenhalle 
Eventhalle stattfand und, an welcher 21 Weingüter teilnahmen, durften wir ein Interview mit John For-
dyce, dem PR-Leiter der prestigeträchtigen Herdade do Mouchão führen.  
 
Vinifera-Mundi (VM): Könnten Sie uns Ihr Weingut bitte vorstellen? Es gehört seit über 150 Jahren 
der Familie Reynolds… Wie wurde die Firma gegründet und was motivierte Ihre Familie, sich im 
Alentejo-Gebiet niederzulassen? 
John Fordyce: Ursprünglich kam die Familie im 19. Jahrhundert nach Portugal, um das Weingut sowie 

eventuell auch die Korkfabrik zu erwerben. Mehr als ein drittel der Eichenbäume der ganzen Welt 
wachsen im Alentejo-Gebiet. Der Prozentsatz ist sogar noch höher, wenn Sie nicht ausschliesslich die 
Qualitätsbäume zählen. Das Mouchão Weingut, wie es heute immer noch bekannt ist, entstand 1901. 

VM: Was führte zum Wechsel von der Korkproduktion zur Weinerzeugung? 
J. Fordyce: Unsere Motivation fand ihre Begründung einerseits im wachsenden Markt, andererseits in unserem Ziel, das Beste 
(und Produktivste) mit unseren Wäldern und dem angrenzenden Gebiet zu erreichen. Wir wollten auch für jede weitere Mög-

lichkeit offen bleiben. 

 VM: Heutzutage scheint die Situation vom echten Kork nicht mehr so gut zu sein. Zahlreiche Winzer neigen dazu, auf moder-
ne Technologien (wie z.B. die Glaskorken u.a. in Österreich, usw.) setzen zu wollen. Welche Position besetzen Sie im internati-
onalen Wettbewerb und was ist Ihre Entwicklungsstrategie in diesem Bereich? 
 J. Fordyce: Wir teilen die Meinung nicht, dass der Markt der richtigen Korken be-
droht ist. Die neuen Verschlusssysteme, welche auf den Markt gekommen sind, haben 
sich für die Konsumenten sowie für die Industrie sehr positiv ausgewirkt. Wir sind 

zuversichtlich, dass die Nachfrage, einerseits der qualitätsorientierten Winzer, ande-
rerseits der Konsumenten es ermöglichen wird, dass die Industrie nicht nur kernge-
sund bleibt, sondern auch weiterhin den Winzern Spitzenprodukte liefert. 
 Die internationale Strategie im Korkbereich besteht darin, dass sich die Arboristen 
sowie die Korkerzeuger auf die Qualität (damit Probleme wie das TCA behoben werden), sowie auf die ökologischen Vorteile 
des Unterhalts der Eichenbaumwälder konzentrieren. Nur so kann sichergestellt werden, dass hochwertige Korken aus der Rin-
de der Eichen im Alentejo-Gebiet eine ausgezeichnete Option bleibt, um Weinflaschen zu verschliessen. 

VM: In wie weit hat die Revolution von 1974 das Mouchão-Unternehmen beeinflusst? 
J. Fordyce: Das Anwesen wurde gemäss dem landwirtschaftlichen System übernommen, welches nach der Revolution einge-
führt wurde. Es wurde uns aber 1985 zurückgegeben. Danach war es notwendig, den gesamten Weinberg neu anzupflanzen, 
was schrittweise erfolgte. Seitdem hat sich das Weingut als Lieferant von Spitzenweinen durchgesetzt. 

VM: Eben, Sie produzieren verschiedene Weine. Könnten Sie diese uns bitte vorstellen? 
J. Fordyce: Alle Rotweine drehen sich um eine einzige Rebsorte, den Alicante Bouschet. Die Züchtung sowie der Ausbau die-

ser Rebsorte beeinflusst den Stil, die Eigenartigkeit sowie die Qualität jedes einzelnen Weins. Alle Reben werden manuell ge-
erntet, mit den Füssen zerstampft und in offenen Gärungstanks namens Lagares vergoren.     
             Folge nächste Seite... 
  

  

 

http://www.vinhosdoalentejo.pt/site/index.php
http://www.cvrtejo.pt/
http://www.vinhoverde.pt/en/default.asp
http://www.alentejana.com.br/
http://www.vinhosdoalentejo.pt/site/index.php
http://www.mouchaowine.pt/
http://www.alentejana.com.br/mapa-pop.php
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… Folge der vorherigen Seite 

 
Anschliessend erfolgt der Ausbau in grossen Eichen- und Mahagoniholzbottichen von 5000 Litern. 
Wir produzieren folgende Weine: 
 Dom Rafael – Es ist stets der Wein, den wir am jüngsten bzw. nach 18 Monaten Holz- und Flaschen-

ausbau auf den Markt bringen.  

 Ponte das Canas  ist ein neuer Wein, der 2007 erstmals erzeugt wurde. Er verbindet den Alicante mit 
Touriga und Syrah. Dieser Wein wird nach 24 bis 27 Monaten Ausbau und ausschliesslich in der 
Gastronomie vermarktet. 

 Mouchão – Der Fahnenträger des Weinguts enthält mindestens 70% Alicante, welche mit Trincadei-
ra verschnitten wird. Der Ausbau dauert 48 bis 54 Monate lang und erfolgt im Bottich sowie in der 
Flasche. Dieser Wein wird insbesondere aufgrund seiner Eleganz, seiner Harmonie im Gaumen und 
seiner Lagerfähigkeit, welche über 20 Jahre erreichen kann, geschätzt. 

 Herdade do Mouchão Tonel 3-4 – Dieser Wein wird ausschliesslich in Ausnahmejahrgängen produziert und enthält nur Ali-
cante Trauben. Diese werden aus einer einzigen Lage, Carrapetos, gewonnen. Dieser Wein verbindet die Frucht, die Terroi-
reigenschaften und einen langsamen Ausbauprozess, welcher nur ungefähr drei Mal in einer Dekade möglich ist. Der Wein 
wird nach einem 48 bis 54 Monate langen Ausbau, welcher in Bottichen erfolgt in Flaschen abgefüllt. Die speziellen Botti-
che tragen die Nummer 3 und 4 und wurden mit Eichen und Macacaúba-Holz hergestellt. Das Macacaúba-Holz stammt aus 
Brasilien. 

  
VM: Wie würden Sie die Weine vom Alentejo von denjenigen anderer portuguesischer Regionen unterscheiden und wie sieht 

es denn auch innerhalb von Alentejo mit dessen unterschiedlichen Gebieten aus? 
J. Fordyce: Die Weine vom Alto (hohen) Alentejo lassen sich durch ihren natürlichen, hohen Säuregehalt, ihre komplexe und 
tanninhaltige Struktur sowie die expressive Frucht erkennen. Sie altern auch sehr gut und passen perfekt zur Gastronomie. Die 
Weine aus dem  Mouchão Gebiet drüken die Eigenschaften ihres Gebiets sowie ihres eigenartigen Terroirs aus. 

VM: Obwohl der Alicante Bouschet heute noch unter seinem Ruf leidet, produzieren Sie hervorragende Weine mit dieser Reb-
sorte und beweisen somit, dass sich die Realität deutlich verändert hat. Im Rahmen der Veranstaltung in Zürich habe ich den 

Mouchao 2006 mit 17.5/20 und den Mouchao Colheitas Antigas (eine Assemblage) mit 18/20 bewertet. Was spricht Sie im Ali-
cante besonders an? 
J. Fordyce: Zunächst wurde der Alicante Bouschet bereits im 19. Jahrhundert auf dem Weingut angepflanzt. Seitdem hat die 
Produktion nie aufgehört. Eine ausserordentliche Erfahrung im Weinberg sowie im Weinkeller mit dieser Rebsorte, aber auch 
das lokale Terroir, haben Mouchão ermöglicht, zu den besten Ergebnissen zu gelangen. Dies, obwohl viele Leute in dieser Reb-
sorte ausschliesslich einen Farbenlieferanten für andere Weine wahrnehmen möchten. 
Auf unserem Weingut, Mouchão, werden grossartige Weine mit dem Alicante Bou-
schet erzeugt. 

VM: Was ist Ihre Motivation, den erfreulichen Licoroso zu erzeugen? 
J. Fordyce: Der Licoroso wird aus Alicante Bouschet sowie aus hochwertigem “eau 
de vie” gewonnen. Es handelt sich um einen spannenden Wein, welcher beweist, dass 
die natürliche Säure sowie der Ausdruck der eigenartigen Frucht der Rebsorte aufbe-
wahrt werden können, obwohl der Wein verstärkt (fortified) wurde. Dieser Wein ist 
nicht nur für unseren einheimischen Markt, sondern auch im Export sehr wichtig. 

VM: Vor ein paar Wochen haben Sie Ihr Weingut in Zürich vorgestellt. Was erwarten Sie von der Schweiz? 
J. Fordyce: Mouchão verfügt über einen hervorragenden Partner (Sousa Vins) in der Schweiz. Zusammen möchten wir den 
Einkaufsverantwortlichen der Restaurants, der Händler, der Wine Clubs und weiterer Absatzkanäle unsere Weine vorstellen. 
Unsere Erwartungen bestehen darin, dass der gastronomische Charakter unserer Weine sowie deren beneidenswerten Lagerfä-
higkeit und nicht zuletzt ihre Fähigkeit, den Ausdruck des Terroirs widerzuspiegeln, durch die Schweizer Weinliebhaber richtig 
(ein)geschätzt wird. 
 

Die Weine 
Mouchaó 2006 

Dieser Wein entspricht 30% der Produktion des Weinguts. Eine grossartige Überraschung. Nicht nur dank einer besonders ge-
lungenen Assemblage von mindestens 70% Alicante Bouschet und von Trincadeira. Die Reben werden mit den Füssen zer-
quetscht. Die erste Frage, welche man sich stellt, wenn man eine Flasche dieses Weins sieht, betrifft die uninspirierende Etiket-
te. Denn in der Flasche ruht ein ausgesprochener, würziger und sehr animierender Wein. Bestimmt nicht per Zufall hat Robert 

Parker die Jahrgänge, welche er verkostet hat, sehr hoch bewertet (jeweils 90 bis 95 Punkte). Grosses Bouquet mit schwarzen 
Noten, darunter viel reife Schwarzbeeren, ja sogar Feigen, Veilchen und Schokolade. Konzentrierter Gaumen mit besonders 
reifen, aber auch straffen Tannine. Grossartige Klasse und Rasse. Lässt nicht gleichgültig. Dürfte wunderschön altern. 17.5/20. 
Kaufen!                       Folge nächste Seite...  
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Dom Rafael 2010 

Spannende (weisse) Assemblage von Arinto 

and Antão Vaz. Zeichnet sich durch seine Fri-
sche und seinen knackigen, aber auch eigensin-
nigen  Gaumen aus. Wird allerdings nur in ge-
ringer Menge produziert. 16.5/20 
 
Dom Rafael 2009 

Eine Assemblage aus 40% Alicante Bouschet,  
40% Trincadeira und 20% Aragonez. Eine ge-

niale Einführung in die Weine von Mouchaó. 
Irgendwie bestätigt dieser Wein, dass auch mit 
dem sehr lange kontroversen bewerteten Ali-
cante Bouschet grosse Weine erzeugt werden 
können. Würze, Schokolade, Frucht zeichnen 
das Bouquet aus, während der Gaumen sich 
breit und füllig, würzig und wunderschön 

fruchtig zeigt. Ein Wein, welcher beweist, dass 
es nicht immer ein Spanier sein muss. 17/20. 
 

Ponte das Canas 2008 

Ein aufwendig erzeugter Wein, welcher sich 
aktuell in einer schwierigen Phase befindet: 
Das Bouquet ist so verschlossen, dass man den 

Eindruck hat, eine Pokerparty zu spielen. Nicht 
gerade meine Ethik. Hier handelt es sich 
glücklicherweise um einen Wein. Touriga Na-
cional, Touriga Franca, Alicante Bouschet und 
Syrah werden nach einem getrennten Ausbau, 
welcher  in 225lt Fässern französischen Holzes 
erfolgt, in der Assemblage zusammengefügt. 
Leider wird dieser Wein ausschliesslich in der 

Gastronomie vermarktet. 16.5/20. Dürfte in 
fünf Jahren aber deutlich besser bewertet wer-
den können.  
 
Mouchaó Colheitas Antigas 2000 

Dieser Wein aus 70% Alicante Bouschet und 
30% Trincadeira unterscheidet sich vom Mou-

chaó 2006 ausschliesslich darin, dass sein Aus-
bau 10 Jahre lang gedauert hat. Genau 3000 
Flaschen wurden abgefüllt. Diese Ausbautech-
nik, welche auch für die Erzeugung gewisser Portweine angewandt wird, verleiht den Weinen eine grossartige Finesse. Unbe-
dingt lange im Voraus dekantieren, damit der Wein seinen Ausgleich finden kann. Genauso wie man keine Katze streicheln soll, 
welche gerade schläft, ist es ein typischer Anfängerfehler, den Colheitas gleich zu trinken, nachdem er entkorkt wurde. Nach 
zwei bis drei Stunden nimmt der Wein eine ungeahnte Dimension an und bietet Dichte, Ausgewogenheit, Frische, Komplexität,  

Tiefsinnigkeit und Sinnlichkeit. Unbedingt kaufen. 18/20. 
 

Mouchaó Licoroso 2006 (Süsswein) 
Zwei Mal durfte ich diesen Wein verkosten. Zum ersten Mal im Rahmen der lehrreichen und spannenden Verkostung 
„Reinsortige Weine aus dem Alentejo“ von Thomas Vaterlaus, welche parallel dazu stattfand (bester Wein: Touriga Nacional da 
Peceguinam 2008 vom Herdade da Malhadinha Nova, 18/20). Zum zweiten Mal am Stand des Westschweizer Händlers Sousa, 
welcher verschiedene Weingüter vertrat. Zwei Mal habe ich den Licoroso mit 16.5/20 bewertet, welcher aus 100% mit den Füs-
sen zerquetschten Alicante Bouschet Trauben besteht. Spannend im Bouquet dank seinen Noten von Bittermandeln (bestimmt 

dank dem „fortified“ Weinbrand), frisch und unkompliziert im Gaumen passt dieser Wein perfekt zu einem Schwarzschokola-
denkuchen.   

Sassicaia 2008 vs. La Fleur Pétrus 2002 

Dieser Vergleich wird immer unfair bleiben. Dennoch  
war das Ergebnis des Vergleichs zwischen einem uner-
schütterlichen Pomerol aus dem Hause Jean-Pierre 

Mouiex und dem italienischen, kontroversen Kultwein 
der Tenuta San Guido nicht vorhersehbar. 
La Fleur-Pétrus, dessen 9ha grosser Weinberg sich gera-
de zwischen demjenigen der Weingüter Châteaus Pétrus 
und Lafleur befindet, besteht i.d.R. aus 80% Merlot und 
20% Cabernet Franc Reben. Der Sassicaia 2008 enthält 
85% Cabernet Sauvignon und 15% Cabernet Franc. Der 
Sassicaia 2008 wurde durch James Suckling,  zu wel-

chem Mövenpick anscheinend in der jüngeren Vergangenheit eine grosse 
Freundschaft entwickelt hat, mit 97/100 bewertet. La Fleur-Pétrus 2002 
wird seinerseits nirgends richtig genossen: 17/20 bei René Gabriel, 88/100 
bei Parker, 16/20 bei Quarin, aber auch 92-94/100 beim Wine Spectator, als 
James Suckling noch für diese Fachzeitschrift arbeitete… 
 

Sassicaia 2008:  

Undurchdringliche Farbe. Relativ verschlossenes Bouquet 
(welches mich eigentlich eher beunruhigt - die Flasche wur-
de bereits ein paar Stunden im Voraus entkorkt), dennoch 
besonders konzentriert. Blaubeeren, etwas Teer und rauchi-
ge Noten, frischer Hintergrund. Im aktuellen Stadium feh-
lende Komplexität. Grossartiger, eleganter, ja ziemlich aris-
tokratischer Antrunk. Es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen 

und den Wein mit Genuss zu schlürfen. Kräftiger Gaumen 
mit dichten aber auch feinziselierten Tanninen. Wiederum 
diese Blaubeeren. Kompakte und unerschütterliche Struk-
tur, schönes Zusammenspiel zwischen der Kraft, der fast unauffälligen Säure 
und der Frucht. Aktuell überzeugt der Abgang nicht, Warten und wieder 
warten. Aktuell 17.25/20. Vor allem gegen den Lucente 2008 (16.5/20), den 
Bleasdale Premium Shiraz Cabernet Sauvignon 2009 (17/20) und dem Avan 
Concentracion 2008 (17/20) setzte sich der Sassicaia leicht durch.  

 

La Fleur-Pétrus 2002: 
Kein Wein, welcher versucht, sich aromatisch durchzusetzen. Zwar ist eine 
relative Komplexität vorhanden, die Nase bleibt aber sehr verhalten (andere 
würden „schwach“ sagen). Die ideale Illustration der englischen Verkos-
tungsschule: Aromen verschwinden zu Gunsten einer grossartigen Klasse 
und Eleganz, dies obwohl der Wein dicht und straff wirkt. Am nächsten Tag  

erscheinen die ersten Lücken. Ein Spasswein zu einem teuren Preis. 17/20. 

… Folge der vorherigen Seite 

http://www.malhadinhanova.pt/tecadmin/uploads/vinhos/Ficha_Tecnica_Touriga_N_2008_ING.pdf
http://www.malhadinhanova.pt/tecadmin/uploads/vinhos/Ficha_Tecnica_Touriga_N_2008_ING.pdf
http://www.malhadinhanova.pt/
http://www.sassicaia.com/
http://www.thewinecellarinsider.com/bordeaux-wine-producer-profiles/bordeaux/pomerol/la-fleur-petrus-2/
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Unsere Website 

Ausgabe 201108 

August 2011 

Bevorstehende Anlässe 

Jeden Monat neue Berichte über die spannendsten Weinanlässe 

Auf unserer Website: www.vinifera-mundi.ch  

 

Wir empfehlen wärmstens un-

sere Website nachzuschauen: 

Top-aktuelle und ausführliche 

Berichte werden laufend auf 

Vinifera-Mundi freigeschaltet, 

ohne im monatlichen Newslet-

ter erwähnt zu werden.  

Hingegen befinden sich Infor-

mationen mit einer zeitlich be-

schränkten Gültigkeit aber auch 

Schnappschüsse (kurze Berich-

te) im Newsletter, welcher al-

lerdings auch mit Highlights 

und exklusiven Kurzberichten 

erweitert wird.    

VINIFERA-MUNDI 

Carnuntum Experience    12-29.08.2011, Carnuntum (Österreich) 

Entdecken, erleben, durchatmen, geniessen. Das Carnuntum Experience Festival gewinnt immer mehr an benei-

denswerten internationalen Ruf und dürfte sich im deutschsprachigen Raum als Festival der Sinne durchsetzen... 

Ein guter, zusätzlicher Grund, um Ferien in Österreich zu verbringen. Mehr Infos 

19. Concerto del Vino Italiano   03-05.09.2011, Zürich 

Die unverzichtbare „Grand Messe“ der italienischen Weine von Caratello. Mehr Infos  

Best of 1988     30.09.2011, Zürich 

Wein-Events organisiert nicht mehr so viele Anlässe wie in der Vergangenheit. Dafür haben sie nichts an Qualität 

oder an Leistung eingebüsst. Unverzichtbar! Mehr Infos  

Mémoire & Friends    29.08.2011, Zürich 

Gigantisch in der Organisation, gigantisch in der Anzahl Weingüter und Teil-

nehmer... Wer sich für Wein interessiert, darf diesen Anlass nicht verpassen. 

Mehr Infos  

Grosse Spanien-Degustation   05.09.2011, Zürich 

Max Gerstl stellt uns seine spanischen Weine vor. Mehr Infos  

„La Colline de Corton“    27.10.2011, Zürich 

Vinifera-Mundi organisiert in Zusammenarbeit mit Joe Frei (Steinfels) eine grossartige Verkostung mit 16 Weinen 

vom Hügel von Corton. Mehr Infos  

http://www.vinifera-mundi.ch
http://www.vinifera-mundi.ch
http://www.carnuntum-experience.com/
http://www.caratello.ch/de/concerto/default.php
http://wein-events.ch/de/degustationen/12-degustationen/295-best-of-1988.html
http://www.swiss-wine-connection.ch/besucher/
http://www.gerstl.ch/index.php?pag=veranstaltungen&sub=degustation
http://www.vinifera-mundi.ch/pdfs/verkostungen/CollineCorton.pdf

