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Les gouttes de Dieu
Der vorliegende Leitartikel hätte gleich „Ein Loblied auf die Langsamkeit“ heissen können. Denn gibt es ein Gebiet, in welchem Warten sinnvoller ist, als im Weinbereich?
Nehmen wir an, das ein Winzer erst heute sein Weingut gründen würde und das dieser ganz und gar nicht auf die Entwicklung
des Weinbaus im Verlauf der letzten Jahrhunderte, ja sogar der letzten 20 Jahre zurückblicken würde. Nehmen wir an, das so
ein Winzer ausschliesslich die modernsten Technologien einsetzen würde, ohne sich die Kernfragen über den Sinn der Ausbaumethoden und wissenschaftlichen Erkenntnisse, welche durch die Zisterzienser entdeckt wurden, zu stellen: Die Wichtigkeit des
Terroirs, diejenige der Nähe zwischen Weinberg und Gärkeller oder noch diejenige der Differenzierung der einzelnen Parzellen
gehören zu den unbestreitbar grossartigsten Entdeckungen der Zisterzienser… Ein weiteres Anbaugebiet wird stets beneidet,
willkürlich kritisiert, aber trozdem weltweit nachgeahmt. Bordeaux ist stets Wegbereiter technologischer Entwicklung gewesen.
Wenn gewisse Maschinen wie z.B. u.a. 1997 das Umkehrosmosegerät eher zum unerwünschten Ergebnis geführt haben, dass
alles ins Exzessive geriet (die grünen Komponenten wurden noch grüner,…), haben die Winzer inzwischen neue(re) Anlagen
wie z.B. die Beerenpflücker [welche u.a. für die Ernte der Rotbeeren, Anm. der Red.] erworben, dank welchen die Trauben mit
optimaler Sorgfalt behandelt werden können. Wäre unser Winzer heute in der Lage, diese Entwicklung zu verstehen und sie
sich dementsprechend anzueignen?
Nehmen wir an, dass wir jegliche Weine gleich verkosten würden, nachdem sie auf den Markt gebracht werden. Es sind zwar
einzelne Weingüter, welche sich wie u.a. das Château Gillette in Sauternes dagegen einsetzen und ihre Erzeugnisse erst dann
vermarkten, wenn diese eine erste Trinkreife erreicht haben. Würden wir dann die geniale Komplexität der sekundären und tertiären Aromen kennen? Wären Weine wie La Tyre von Alain Brumont oder die Cuvée da Capo vom Domaine du Pegau oder
noch die Bernkasteler Doctor Riesling Trockenbeerenauslese vom Weingut Wwe Dr H Thanisch, Erben Thanisch, nicht zuletzt
die unauffindbare Cuvée PMG vom Domaine Tissot überhaupt verständlich und geniessbar?
Wir bekennen uns zur Langsamkeit, welche den Erzeugnissen des Weinbaus eine Note der Unvergänglichkeit verleihen.
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Eine Lobeshymne auf die Walliser
Rebsorten
Ein weinkulinarisches Abenteuer im Wallis
Wussten Sie, dass das Wallis mit 5200 Hektaren ein Drittel der eidgenössischen Rebfläche vertritt und das etwa 50 verschiedene
autochthone Rebsorten in diesem Kanton angebaut werden? Wussten Sie, dass nicht weniger als acht Walliser Winzerinnen und
Winzer Mitglieder der renommierten Schatzkammer des Schweizer Weins (MDVS) sind, obwohl eine bedeutende Anzahl der
Winzer/Winzerinnen des Kantons die Voraussetzungen einer Mitgliedschaft aus technischen Gründen gar nicht erfüllen können
[Jährlich muss jedes Mitglied de Schatzkammer des Schweizer Weins eine bedeutende Anzahl Flaschen für die PR-Operationen und Veranstaltungen zur Verfügung stellen, welche durch den Verein organisiert werden oder oder, an welchen er sich beteiligt. Anm. der Red.]?

Wussten Sie, dass die Petite Arvine und der Cornalin in der ganzen Schweiz viel Lob und Hochschätzung erhalten, und die internationalen Experten ihnen beneidenswerte Qualitäten zuschreiben? Mit
dem Werk „Von Humagne rouge bis Heida“ bieten uns die hochangesehene Schweizer Weinjournalistin und Buchauthorin Chandra Kurt und die Önologin Madeleine Gay eine gute Möglichkeit, uns
massgebende Kenntnisse über die kulinarischen Geheimnisse des Wallis anzueignen.
Zweifelsohne ist der Name von Chandra Kurt nicht nur für die Weinkonsumenten, sondern auch für
die eingefleischten WeinliebhaberInnen besonders bekannt. Die 1968 in Sri Lanka geborene Weinautorin, deren Vater der berühmte Schweizer Professor und Elefantenexperte Dr. Fred Kurt ist und, welche sich gerne als die Summe ihrer Gewohnheiten bezeichnet, verwöhnt uns seit langen Jahren mit ihrem Wissen sowie ihrer einzigartigen Fähigkeit, flüssige
Schmuckstücke zu ausserordentlich kompetitiven Preisen aufzustöbern. In diesem
Sinne gilt das Referenzwerk „Weinseller“ als unverzichtbar. Chandra Kurt verfasste in den letzten Jahren weitere
massgebende Bücher, welche wie z.B. „Sex sells“ oder „Whisky & Food“ wichtige Meilensteine setzten. Neben
ihren literarischen Aktivitäten übt Chandra Kurt den Beruf als international Wine Consultant aus und begann
2008 die Zusammenarbeit mit Madeleine Gay, der Schweizer Winzerin des Jahres 2008 und zugleich Önologin
der prestigeträchtigen Weinlinien von Provins. Diese fruchtbare Zusammenarbeit führte zur Entstehung einer eigenen Weinkollektion „Collection Chandra Kurt“. Mit dieser Kollektion möchten beide Damen auf die hervorragenden Qualitäten der Walliser Rebsorten aufmerksam machen.
Mit dem brandneuen Werk „Von Humagne rouge bis Heida“ gehen Chandra Kurt und Madeleine Gay, eine
Stufe weiter im Ausdruck ihrer Leidenschaft für diese Rebsorten, welche in ihrer Art einmalig sind. Insbesondere gefällt die Einführung besonders gut, wo der Laie oder der Liebhaber, welcher zwar die Namen der Rebsorten kennt, ohne ihnen jedoch einen Charakter zuzuschreiben, nun eine Verbindung herstellen kann. Somit werden der Cornalin als „Blender“, der Diolinoir als „Moderne“ und
die Heida als „Alpenperle“ bezeichnet. Darüber hinaus erfährt der geneigte Weinliebhaber
die innerlichen Geheimnisse jeder Rebsorte. Denn ein Kapitel ist jeder der sieben ausgewählten, repräsentativen Rebsorten gewidmet, wobei die geheimnisvollen Lafnetscha,
Himbertscha, Resi & Co ein eigenes Kapitel erhalten. Wussten Sie z.B., dass sich die
„Botschafterin“, also die Petite Arvine, auch „Königin des Wallis“ genannt, auf dem Boden des rechten Ufers
der Rhone besonders wohl fühlt? Gerade solche Informationen erweisen sich als besonders hilfreich, ja sogar
zweckdienlich. Ohne, dass sie aus selbstverständlichen Gründen persönlich genannt werden, wird der Liebhaber schnell fündig werden [Chamoson, Fully, Sagesh und Vétroz gehören dem Terroir der Rive Droite zu, Anm. der
Red.]. Eine Frage, welche sich der Weinkonsument immer wieder stellt, betrifft die Kombination von Wein
und Speise. Chandra Kurt und Madeleine Gay schöpfen aus einer Vielfalt spannender (da traditioneller) und
appetitlicher Rezepte aus der kantonalen Geschichte und verbinden sie mit charakteristischen Weinen. Zum Beispiel erfahren
wir, dass ein kräftiger Diolinoir ideal zu einer Walliser Lammkeule passen würde, wobei deren Rezept auch hinzugefügt wurde.
Zu gerösteten Pfifferlingen auf Bauerbrot passe ein zwei- bis dreijähriger Cornalin perfekt. Wie oft machen wir uns in unserem
Landesteil das Leben einfacher und geniessen einen Johannisberg zu einem Raclette? Beide Autorinnen empfehlen hingegen das
Raclette mit einigen Williamsbirnen zu begleiten und einen trockenen Amigne dazu zu geniessen. Nicht zuletzt, da wir in einer
Gesellschaft des schnellen Konsums leben, wird für jede Rebsorte erklärt, welche Zutaten am besten zu ihr passen (zum Humagne rouge passt z.B. Wild besonders gut)
Schliesslich blättern wir das 171seitige, reichlich (historisch und wissenschaftlich) dokumentierte, wunderschön (schwarz/weiss)
bebilderte Buch durch, bedauern eventuell die Abwesenheit eines Indexes (welcher uns darauf machen würde, dass der Johannisberg früher die Rebsorte Riesling bezeichnete, heute aber wird im Wallis die Rebsorte Silvaner so genannt), geniessen die unversiegbare Informationsquelle und freuen uns unermüdlich über alle Einführungsworte von Madeleine Gay.
Fotos Chandra Kurt und Bücher: © Chandra Kurt, Foto Madeleine Gay: © Gabriel Tinguely, Weinland Schweiz, Foto Heida: © Provins
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Eine Lobeshymne auf die Walliser Rebsorten
Das Interview
Das Interview mit Chandra Kurt wurde August 2011 durchgeführt.
Vinifera-Mundi (VM): Sie sind eine Expertin in einem eher konservativen Bereich, dem Weinbau, und zudem in der Schweiz. Wie kam es dazu und was sind Ihre bisherigen Erkenntnisse?
Chandra Kurt: Die Weinwelt ist eine faszinierende Welt. Sie ist vielfältig und verführt alle unsere
Sinne. Schreiben ist meine Ur-Passion. Ich habe schon geschrieben, bevor ich Wein überhaupt kannte.
VM: Hilft es Ihnen heute, eine Frau in diesem Bereich zu sein? Warum? Ich denke insbesondere an eine Behauptung
von André Ostertag, als er vor ein paar Jahren sagte, er brauche kein Labor, um guten Wein zu beurteilen. Stattdessen
frage er stets seine Mutter und seine Frau...
Chandra Kurt: Nein, das spielt keine Rolle. Ich werde immer wieder gefragt, wie es für mich sei, in der «Männerdomaine
Wein» zu arbeiten. Das Thema Wein fasziniert mich nun seit bald 25 Jahren – ganz gleich ob ich es dabei mit Männern oder
Frauen zu tun habe. Natürlich wird nach wie vor davon gesprochen, dass Männer dieses Thema dominieren, aber ich konnte in
all den Jahren zusehen, wie immer mehr Frauen einen Beruf in der Weinwelt ausüben (Winzerin, PR, Einkäuferin, Chefin einer
Kellerei, Verantwortliche im Rebberg, Sommelière, Vinothekbesitzerin, etc).
Auch sind es Frauen, die beim Weineinkauf das Sagen haben – eine Tatsache, die Vielen nicht bewusst ist. Was die Degustationsgabe anbelangt, wird Frauen nachgesagt, dass sie ein sensibleres Geschmacksempfinden haben als Männer. Frauen benehmen sich beim Degustieren jedoch tatsächlich anders als Männer. In der Regel melden sie sich eher selten zu Wort, trauen ihrem Geschmack nicht und haben das Gefühl, dass sie ja gar nichts wissen – was natürlich überhaupt nicht stimmt. Wein ist eine
subjektive Erfahrung. Wichtig ist, dass man lernt, die eigenen Sinnes-Erfahrungen erstens wahrzunehmen und zweitens in Worte zu fassen.
VM: In der Schweizer Weinwelt gibt es einige prestigeträchtige und anerkannte Winzerinnen: Marie Therese Chappaz, Fabienne Cotagnoud, Irene Grünenfelder, Madeleine
Gay, usw. In wie weit unterscheiden sich Ihre Beziehungen zu diesen Damen gegenüber
anderen Winzern?
Chandra Kurt: Ein Teil meiner Arbeit besteht darin, von Winzern und Winzerinnen zu lernen, ihnen zuzuhören und mit ihnen ihre Weine zu verkosten. Ich bin auch in Kontakt mit
Gaia Gaja [der ältesten Tochter von Angelo Gaja, Anm. der Red.], Su Hua Newton [Dr. Su
Hua und ihr Ehemann Peter Newton gründeten 1977 das renommierte Weingut Newton Vineyard, Anm. der Red.] oder Lorenza Sebasti [das Ehepaar Lorenza Sebasti und Marco Pallanti besitzen das renommierte, in
Siena gelegene Castello di Ama, Anm. der Red.]. Ich respektiere die Arbeit der Winzer und Winzerinnen noch mehr als zuvor:
Das künstlerische ihrer Arbeit, der Stress mit den klimatischen Bedingungen, der jährliche nicht ganz voraussehbare Prozess
und das Ziel ein einzigartiges Produkt zu vinifizieren. Die Komplexität der Weinkreation ist mir vertrauter geworden.
VM: Sie schreiben auf Ihrer Homepage zum Weinseller " was als spontane Idee begann"... Dürfen unsere Leser erfahren was die zündende Idee oder Auslöser war und wie die Idee vom Handel aufgenommen wurde, vor allem als die erste
Ausgabe erst am entstehen war?
Chandra Kurt: Ich habe 1998 mit dem Weinseller begonnen. Die Idee war, ein Buch zu schreiben, in welchem nicht zu teure
Weine des Detailhandels, also von Geschäften, in denen man auch das Essen, die Putzmittel und sonst Dinge für das tägliche
Leben einkauft, vorzustellen. Ich erinnere mich, wie ich selber vor den Weinregalen stand und nie wusste, was ich kaufen soll,
da das Angebot so gross und vielfältig war.
Seit der ersten Ausgabe ist der Weinseller ein finanziell unabhängiger Einkaufsführer. Die Beiträge sind weder gesponsert
noch finanziert. Jahr für Jahr steht es den Schweizer Grossverteilern und Discounter offen, ob sie ihre Weine durch mich verkosten lassen wollen oder nicht. Seit 1998 hat sich der Detailhandel drastisch verändert. Damals habe es noch Billi, PickPay,
ABM, EPA, Primo/Vis-à-Vis, Jumbo, Carrefour gegeben – vor zwei Jahren gab es Aldi und Lidl hingegen noch nicht.
VM: Wie kommen Sie zu den Weinen? Werden die zur Verfügung gestellt oder haben Sie die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche Weine sie beurteilen? Wie stellen Sie Ihre Unabhängigkeit gegenüber einem oft gnadenlosen wettbewerbsfähigen Markt sicher?
Chandra Kurt: Die Degustationen beginnen jeweils im Juni, wobei ich jede Woche zu einem anderen Anbieter gehe. Entweder
verkosten wir in der Zentrale oder in einem Weinkeller. In der Regel degustiere ich zusammen
mit dem Weinverantwortlichen. Dabei entstehen jeweils spannende Diskussionen über die
Weinphilosophie des Hauses, über Trends in der Weinwelt und über die Zukunft des Weins.
Ich habe dieses Jahr weit über 600 Weine verkostet. Wein hat verschiedene Gesichter und
Stimmungen – diese versuche ich in Worte zu fassen. Schlechte Weine kommen im Buch
nicht vor. Ausgewählt werden die Weine jeweils von den Weinverantwortlichen der einzelnen
Anbieter.
Folge auf der nächsten Seite….
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… Folge der vorherigen Seite

VM: Sie haben seit der ersten Herausgabe vom Weinseller 13 Jahre Erfahrung mit dem Weinmarkt gesammelt. Wie hat
sich dieser in den 13 Jahren entwickelt?
Chandra Kurt: Ich bin selber immer wieder erstaunt, dass ich jeden Tag mindestens etwas Neues dazulerne. Vor 20 Jahren waren beispielsweise die Weine der Neuen Welt noch kein grosses Thema. Österreich war international noch nicht gefeiert und niemand sprach von Global Warming. Die Weinwelt ist alles andere als statisch, sie entwickelt sich und fordert einem auf, sich mit
ihr zu entwickeln. Das fasziniert mich ungemein. Auf dem Schweizer Weinmarkt fand eine Konzentration statt und die Konkurrenz wird immer härter.
VM: Neben Ihrem renommierten Weinseller haben Sie schrittweise mit anderen Aktivitäten angefangen. Wir denken an
den Ratgeber Blog "Wein mit Chandra Kurt" oder noch an die Bücher, z.B. das Hörbuch "Über Wein, Menschen und
Genuss" sowie Weinlese, welche Sie veröffentlichen. Wie sind diese Werke zustande gekommen?
Chandra Kurt: Ich liebe das Thema und erforsche es Schritt für Schritt und Thema für Thema. Schreiben ist meine Passion und
ich versuche immer eine Geschichte zu finden.
VM: Sprechen wir nun über Ihr neuestes Werk, „Von Humagne rouge bis Heida“. Was hat Sie motiviert, es zu schreiben? Sie singen auch eine Lobeshymne auf diese fabelhaften Rebsorten. Wie erklären Sie den Spagat zwischen der Wahrnehmung der Experten und derjenigen des breiten Publikums? Wie erklären Sie es, dass Herr und Frau Schweizer noch
nicht wirklich bemerkt haben, wie die Erzeugnisse ihres Landes mit Haute Couture verglichen werden kann?
Chandra Kurt: In einer globalen Welt werden lokale Werte geschätzt. Wir haben alle schon dieselben grossen Weine getrunken,
über sie gesprochen und die wichtigen Weingüter besucht. Was wir noch entdecken können, sind die kleinen, ursprünglichen Geheimnisse, die jedes Weinland bietet. Wichtig ist, dass sie auf eine Art und Weise vinifiziert werden, die heute aktuell ist. Dass
heisst, dass man einerseits im Weinberg und im Weinkeller nicht auf die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse verzichtet, dass
man die grossen Weine der Welt kennt, dass man bestrebt ist, ein unvergleichbares Top Produkt zu kreieren und nicht etwas Anderes kopieren will. Ich bin mir sicher, dass das Interesse an autochthonen Traubensorten steigen wird.
VM: Der Titel Ihres neuen Werkes erinnert an die Weinlinie, welche Sie in Zusammenarbeit mit Madeleine Gay kreiert
haben. Zusammen haben Sie bisher einen Humagne rouge, einen Humagne Blanche und nicht zuletzt einen Heida auf den
Markt gebracht. Befürchten Sie nicht, das Publikum zu verwirren?
Chandra Kurt: Wir haben auch einen Diolinor und einen Amigne produziert. Die Weine werden von Madeleine gemacht und
ich habe das Buch dazu geschrieben. Ich beschäftige mich seit Jahren mit autochthonen Schweizer Sorten und bin sehr stolz, dass
es in der Schweiz so viele davon gibt. In der Schweiz werden rund 15'000 Hektaren Rebberge kultiviert. Jede dritte Flasche
Schweizer Wein kommt heute aus dem Wallis. Mit 5200 Hektaren Rebfläche ist der Südkanton der grösste Weinbaukanton der
Schweiz. Er ist auch der Vielfältigste, zumal hier rund 50 verschiedene autochthone Rebsorten gedeihen. Hinter jeder dieser Sorten verbergen sich spannende Geschichten, die eng mit der Geschichte der Region und des Terroirs verbunden sind. Über den
Humagne blanc wird beispielsweise gesagt, dass er den Ruf als Wöchnerinnen-Wein hat, zumal viel Energie in ihm stecken soll.
Meine Weinkollektion wird laufend mit neuen Interpretationen dieser Traubensorten ergänzt.
VM: Immer wieder hört man bei den Walliser Winzern, dass die Berge, welche die Deutschschweiz vom Wallis trennen,
um es mal so zu sagen, unüberwindbar seien. Was ist Ihre Wahrnehmung?
Chandra Kurt: Seit es den Lötschbreg-Tunnel gibt, sollte dies kein Problem mehr sein. Ich fühle mich zumindest sehr willkommen.
VM (Vinifera-Mundi): Vielen herzlichen Dank für das spannende Interview Frau Kurt.

Les gouttes de Dieu
Unschlagbar! Les gouttes de Dieu (Kami no Shizuku), so heisst eine Manga Publikation, welche durch Tadashi Agi erzählt und von Shu Okimoto gezeichnet wird. Das Manga erschien zuerst 2004 im japanischen
Weekly Morning, einer Seinen-Manga-Zeitschrift, welche heute Morning Manga heisst. Das Manga erzählt
den unerbittlichen Wettbewerb zwischen zwei Weinliebhabern und deren Beraterinnen (also Shizuku Kanzaki
und Miyabi Shinohara gegen Issei Tomine und Loulan), um das Erbe vom verstorbenen, international berühmten Önologen Yutaka Kanzaki, deren Weinbewertungen beträchtliche Konsequenzen auf dem Weinmarkt hatten, zu bekommen. Der Wettbewerb besteht aus 12 Etappen und der renommierteste Wein des Meisterkellers heisst „Die Tropfen von Gott“ (les gouttes de Dieu). Das Manga, welches bereits mit dem Grand Prix der
Revue du Vin de France 2010 und anfangs Juli 2011 mit dem Japan Expo Award des besten
Seinen ausgezeichnet wurde, beeindruckt durch das ausserordentliche Weinwissen beider
Autoren und deren Fähigkeit, die Erzählung spannend zu gestalten. In der 18. Ausgabe der
Buchreihe wird der Montrachet 2000 von Marc Colin (94/100 Burghound) mit der anstrengenden Bergsteigerung des Matterhorns verglichen…
Seit der Veröfflichung der Reihe kennen die Weinverkäufe einen unglaublichen Aufschwung in Asien. Dieser wird auf 20% eingeschätzt. Nicht selten gehen insb. die Koreaner
mit dem Manga unter dem Arm in die Läden, um die empfohlenen Weine zu erwerben…
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Schweizer Weinführer 2011-2012
Ein Referenzwerk
Es gäbe bestimmt unzählige Möglichkeiten, die faszinierende Vielfalt der Schweizer Weinlandschaft zu
beschreiben. Eine, welche dem Stil unserer Bundesverwaltung entsprechen könnte, würde jedes einzelne
Weingut unsers Landes beschreiben. Obwohl Statistiken hierzulande nicht besonders geschätzt werden
[Während andere Länder stets die vielseitigsten (soziologischen, wirtschaftlichen, usw.) Statistiken über alle möglichen Themen veröffentlichen, verhält sich der Bund in diesem Bereich ziemlich passiv. Anm. der Red.], könnte jeder

Weinkonsument erfahren, wie viel Rebfläche jedes Weingut jeder Rebsorte widmet, welche es kultiviert.
Ob gut oder nicht würde an dieser Stelle keine Rolle spielen…
Emeline Zufferey, Önologin in Fully und die Weinjournalistin Eva Zwahlen haben sich ganz klar für einen
anderen Stil entschieden. Unter der Ägide der Vereinigung Vinea haben beide talentierten Expertinnen die vierte Ausgabe des
renommierten Schweizer Weinführers 2011-2012 verfasst und Ende August 2010 im Rahmen der Verleihung des besten Winzers
des Jahres 2010 [Meinrad Perler von Agriloro, Anm. der Red.] vorgestellt. Irgendwie erinnert mich das Buch und insbesondere dessen Gestaltung an diejenige des Gault-Millau Restaurantführers. Mit diesem Werk, welches alle zwei Jahre herausgegeben wird,
beabsichtigt Vinea, „den Konsumenten eine Orientierungshilfe bei der Wahl heimischer Weine anzubieten“. Auf 545 Seiten und
nach einer ausführlichen Präsentation der Schweizer Weinlandschaft sowie der Preisträger des Grand Prix du Vin Suisse 2010
wird jedes der 450 sorgfältig ausgewählten Weingüter vorgestellt. Die Vorstellung ist das Resultat eines Interviews, welches mit
jeder/m einzelnen Winzer/in geführt wurde. Über das Weingut der Familie Hansruedi Adank erfährt man z.B., dass das 6ha kleine Weingut neben seinen stets grossartigen Pinot Noir Weinen auch weniger bekannte, dafür nicht weniger gelungene Exklusivitäten ausbaut. So zum Beispiel Syrah oder die finessenreichen Rieling-Sylvaner, Pinot Blanc und Sauvignon Blanc.
Während ausserordentlichen Weingütern wie dem Cicero Weinbau (vom viel zu jung verstorbenen Thomas Mattmann), dem
Schlossgut Bachtobel oder noch dem Domaine Les Hutins eine ganze, reich dokumentierte Seite gewidmet wird, lässt sich die
Abwesenheit anderer wie Jan Luzi oder Ralf Oberer nur schwer erklären.
Trotzdem sollte der Schweizer Weinführer 2011-2012 unbestritten Bestandteil jeder Weinbibliothek sein. Das hochkarätige,
äusserst informative und komplette, mit den Bildern vom grossartigen Fotograph Hans-Peter Siffert bebilderte Werk, dürfte die
Aufmerksamkeit jedes Weinliebhabers finden, welcher sich für die Weine der Eidgenossenschaft interessiert. Also ein Muss für
jeden von uns.

Falstaff Wein Guide Österreich/Südtirol 2011
Gemäss den Statistiken des Jahres 2009 wurden 3.147.804 Liter österreichischen Wein in die Schweiz
importiert. Anders gesagt, entspricht diese Zahl 4.197.072 Flaschen. Also ein guter Grund, um sich immer mehr und besser über die Herkunft dieser Flaschen zu informieren. Denn nicht nur in Frankreich, in
Italien oder in der Neuen Welt werden gelegentlich fragwürdige Erzeugnisse vermarktet. Ausserdem ist
zu bemerken, dass diese Zahl ein Wachstum von 30% gegenüber dem vorherigen Jahr und von 80% (ja,
80%!) gegenüber 2007 bedeutet. Nicht zuletzt belegt die Schweiz heute wertmässig den zweiten Platz
(nach Deutschland und vor den Vereinigten Staaten) und mengenmässig den dritten Platz nach Deutschland und der Tschechischen Republik der Exportländer für österreichischen Wein. Verglichen mit unserem grossen nördlichen Nachbar bezahlt ein Schweizer auch deutlich mehr für eine Flasche, ohne dass
dies auf unseren lokalen Handelbesonderheiten zurückzuführen ist. In diesem Kontext bietet der brandneue, 866seitige Falstaff Weinguide 2011 eine sehr gute Möglichkeit, sich ausführlich über die 457 besten österreichischen
Weingüter zu informieren.
Das ausführliche Referenzwerk besteht zuerst aus einer Auflistung der besten Winzer, welche aufgrund der Anzahl verteilter
Sterne aufgelistet werden. So erfährt der Weinliebhaber, dass u.a. Gernot und Heike Heinrich, Pöckl und Tement zu den Weingütern mit fünf Sternen, also der Elite, gehören. Paul Achs, den wir immer wieder in der Schweiz unterschätzen, wird mit vier Sternen ausgezeichnet. Mit viel gesundem Menschenverstand sind die Weingüter in der alphabetischen Reihenfolge (und nicht nach
Weingebiet oder nach Rebsorte) geordnet. Eventuell fragt sich der geneigte Leser, aus welchem Grund Kirnbauer oder Willi
Opitz nur mit drei Sternen ausgezeichnet wurden. In einem zweiten Abschnitt werden die besten Weine nach Kategorie (zuerst
die Weissweine, dann die Rotweine, schliesslich die so oft kolossalen Süssweine) eingeordnet. Jeweils wird die Anzahl Punkte
angegeben. Mit 94 Punkten ist der Gemischter Satz Nussberg Alte Reben 2009 (17.5/20 Vinifera-Mundi, Anm. der Red.] vom
Weingut Wieninger, Wien, eine klare Einkaufsempfehlung. Dieser Teil bildet kurz und bündig eine Informationsquelle, welche
die Sammler unter uns begeistern dürfte. Nach einer Beschreibung der letzten zwei verfügbaren Jahrgänge 2010 und 2009- werden die Weingüter nach Anbaugebiet vorgestellt. Jedem von ihnen wird mindestens eine ganze Seite gewidmet, wobei die besten
Erzeugnisse ebenfalls vorgestellt werden. Ebenfalls nicht zu unterschätzen sind die besonders hilfreichen Grundinformationen
wie die Möglichkeit, die Weine auf dem Weingut zu verkosten oder sie sogar ab Hof zu kaufen.
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Unsere Website
Wir empfehlen wärmstens unsere Website nachzuschauen:

Bevorstehende Anlässe
Salon Vinea des Vins Suisses

02-04.09.2011, Sierre

Mehr als 150 Produzenten aus der ganzen Schweiz erwarten Ihren Besuch im Herzen der Stadt Sierre. Der Salon VINEA der Schweizer Weine bietet Ihnen die Chance, in nur einem Wochenende den aussergewöhnlichen Reichtum der Schweizer
Weine zu entdecken oder noch besser kennenzulernen. Mehr Infos

Entdecke Weine vom Zürichsee

03-04.09.2011, Meilen

Elf Winzerinnen und Winzer aus der Region Zürichsee präsentieren persönlich ihre
Weine im Löwen Meilen. Lassen Sie sich durch die Vielfalt und Einzigartigkeit der
Zürichsee-Weine überraschen Mehr Infos

19. Concerto del Vino Italiano

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.

03-05.09.2011, Zürich

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

Il Viso del Vino—Präsentation des Jahrgangs 2009

05.09.2011, Lugano

Mehr Infos über die Präsentation des Jahrgangs 2009 der Tessiner Winzer

Grosse Spanien-Degustation

05.09.2011, Zürich

Max Gerstl stellt uns seine spanischen Weine vor. Mehr Infos

Mattmann—Cicero Weinbau Herbstdegustation

10.09.2011, Zizers

Am 2,. Juli 2011 verabschiedete sich Thomas Mattmann. Diese Verkostung wird bestimmt die Gelegenheit sein, um
mehr über das Cicero Weingut und dessen Zukunft zu erfahren. Mehr Infos

Marche des Cépages

10.09.2011, Sierre

Martel Tour des Vins Spezial

15.09.2011, Zürich
16-17.09.2011, St Gallen

Angelo Gaja im Gespräch

19.09.2011, Zürich

Angelo Gaja kommt nach Zürich: Der charismatische Italiener präsentiert Perlen aus seinem Portfolio. Nach einer Einführung durch den Spitzenwinzer und einer Fragerunde, moderiert von VINUM-Chefredaktorin Britta Wiegelmann, geniessen
die Anwesenden die Gaja-Weine, begleitet von mediterranem Finger-Food. Mehr Infos

WeinFest Malans

19-25.09.2011, Malans

Best of 1988

30.09.2011, Zürich

Latour, Margaux, Mouton-Rothschild und eine Menge weiterer Weine in einer Bordeaux vs. Toskana/Piemont
Konfrontation... Unverzichtbar! Mehr Infos

VINIFERA-MUNDI

Ausgabe 201109
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Jeden Monat neue Berichte über die spannendsten Weinanlässe
Auf unserer Website: www.vinifera-mundi.ch
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