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Der Schweizer Wein lebt!
Aus welchem Grund bringt eine Internet-Suche durch die üblicherweise so effizienten Search-Engines (Google & Co) kein Foto
als Ergebnis, sobald die aktuelle Kampagne des offiziellen Schweizer Winzerverbands gesucht wird?
Eine vorstellbare Antwort würde sich auf die traurige Qualität der Kampagne „Gewusst wie“ der Swiss Wine Promotion beziehen. Denn diese schildert nicht gerade, ob sich die Werbung auf das Schweizer Armee-Sackmesser, die Basler Leckerli oder etwa den Wein bezieht. Selbst der grösste Teil der Schweizer Weinkonsumenten glaubt nicht an die Qualität aus heimischen Landen und es genügt offensichtlich, nur an Präsentationen und Wettbewerben teilzunehmen, welche in der Schweiz stattfinden, um
dies festzustellen. Ausländische Erzeugnisse werden öfters besser bewertet… ohne eindeutig besser zu sein!
Swisswine und insb. die Swiss Wine Promotion (SWP), tragen selbstverständlich mit solchen ineffizienten und unserer Meinung
nach für das Zielpublikum schwer verständlichen Kampagnen zu solchen enttäuschenden Ergebnissen bei. Hingegen wäre eine
gezielte Kampagne (einmal zu Gunsten der Tessiner Weine, einmal zu Gunsten derjenigen der Deutschschweiz, usw.) deutlich
erfolgreicher (sei es nur, weil das Publikum erfahren würde, dass wir fünf Hauptanbaugebiete in der Schweiz haben). Im Gegensatz zu den meisten ausländischen Winzerverbänden stellen beide Organisationen der Presse auch nicht viele Informationen zur Verfügung:
Während Andere die angebrachten Marketinginstrumente (inklusiv spezifische Portale) für die Fachleute freischalten, sind die verschiedenen
Plakate der Kampagne „Gewusst wie“ beim SWP nicht einmal zu finden. Eine andere Antwort zur fehlenden Präsenz wäre aber, dass
Erfolg verdient sein will. Haben Sie sich schon gefragt, welcher Prozentsatz der Schweizer Weine exportiert wird? Lange war die
Rede von 5 bis 10% (je nach Quelle). Wer weiss aber schon, dass eine Kiste Lafite-Rothschild, welche in der Schweiz zwischengelagert wurde, um schliesslich nach Asien exportiert zu werden, mitgezählt wird? Der reale Prozentsatz exportierter Schweizer Weine beträgt um die 1%.
Eine gnadenlose Zahl, welche selbstverständlich in keiner Weise im Verhältnis zur genialen Qualität des Schweizer Weins steht. Was unter-

nimmt die Swiss Wine Promotion konkret in diesem Bereich?
Die Reise, welche der Verein Mémoire du Vin Suisse vom 29. Bis zum 31. März 2012 anlässlich der jährlichen Generalversammlung ins Wallis organisierte, lieferte eklatante Beweise für die Qualität des eidgenössischen Weins. Kandidaten, welche
dem Mémoire du Vin Suisse beitreten möchten, werden gründlich überprüft, andere werden aufgenommen, ohne es spezifisch
angestrebt zu haben und alle zusammen teilen die gleichen Ziele: Zunächst im Binnenmarkt, dann aber auch im Ausland, aufzuzeigen, dass die Schweizer Weinliebhaber sehr stolz darauf sein dürfen, nicht nur eine einzigartige Vielfalt an hochkarätigen
Rebsorten, sondern auch sensationelle Lagen zu besitzen, welche in den Händen unermüdlicher und besonders begabter WinzerInnen die Erzeugung unvergesslicher Weine ermöglichen. Geht es um Maurice Zufferey, den wir uns seit langem als Mitglied
bei Mémoire de Vin Suisse wünschten oder mit der Rochade beim Mitglied St Jodernkellerei (der Heida wird durch den fabelhaften ungepfropften Heida Veritas Visperteminen AOC in der Schatzkammer des Schweizer Weins -dem deutschen Name von
Mémoire- ersetzt), beweist die Schweiz Tag für Tag ihr riesiges Können und ihr nicht minderes Talent im Weinbau.
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Les Grands Jours de Bourgogne 2012
Zwischen Vosne-Romanée und Morey-Saint-Denis
Vom 19. bis zum 24. März 2012 fanden die Grands Jours de Bourgogne statt. Eine Veranstaltung, welche seit 1992 alle zwei Jahre
organisiert wird, fünfeinhalb Tage lang dauert und mit der Vorstellung der Bordeaux-Primeurs verglichen werden darf. Nicht zuletzt
eine Veranstaltung, welche ein breites Publikum von Fachleuten (Journalisten, Händlern, Importeuren, Sommeliers, usw.) aus der ganzen Welt (ca. 20% aus Asien, aber auch Amerikaner, Briten,
Russen, Italiener,…) anzieht. Die Auswahl der Besucher für die verschiedenen Programmangebote verläuft zwar absichtlich streng, deren Qualität spricht aber auch eindeutig für sich. Wo kann
denn schon am gleichen Tag eine derartige Auswahl der besten Weine der einzelnen Appellationen in einem bisher schwer einzuschätzenden Jahrgang verkostet werden (zahlreiche Weine werden immer noch ausgebaut und die Erfahrung zeigt, dass die Komplexität sowie der langsame
Reifeprozess der Burgunder gegen voreilige Qualitätsurteile spricht)? Diese potentielle Schwierigkeit hindert uns allerdings (aufgrund unserer langen Erfahrung im Bereich) nicht, zu prognostizieren, dass der Jahrgang 2010 in die Annalen eingehen dürfte. Denn es handelt sich um einen
Jahrgang der verführerischen Ausgewogenheit und Komplexität (bei den guten Weingütern), qualitätsmässig zwischen der Charakteristik/Stylistik der Jahrgänge 2008 und 2009 einzureihen, mit Die Weine von Pierre Amiot: Stets
welchen eine zauberhafte Trilogie gebildet wird. Nicht selten haben uns die verkosteten Burgun- ein sicherer Wert
der 2010 durch ihre Frucht, ihre Eloquenz, ihre Tiefsinnigkeit und nicht zuletzt ihre Nachhaltigkeit beeindruckt. Dies, obwohl immer die gleichen Weingüter Leistungen erbringen, über welche sich keiner freuen kann. Dennoch hat es auch grossartige Überraschungen gegeben. Bertagna ist eine davon, was uns auch dazu bewegt hat, ein MiniInterview durchzuführen (siehe Kasten rechts). Das Profil der einzelnen Appellationen, welche wir verkostet haben, wurde eingehalten. Die Morey-Saint-Denis verführen durch ihre subtile Würzigkeit, die Vosne-Romanée les Suchots
und Les Beaux-Monts bilden unverzichtbare Einkaufsprioritäten, verschiedene Vougeot und Clos de Vougeot offenbaren bereits heute diese genialen Aromen nach Schokolade, die Bonnes-Mares sind erneut Zeugnisse einer monumentalen Komplexität, die
Echezeaux erweisen sich als unverständlich und gnadenlos straff, der Vosne-Romanée
(Les Barreaux) 2010 von Anne Gros (welcher tropfenweise ausgeschenkt wird) besitzt
eine ausserordentliche Kraft, welche nur in seiner Komplexität ihre Gegenstück findet),
der Clos des Lambrays 2010 wurde nicht ausgeschenkt (gemäss Thierry Brouin hätten
sie sich in der Lieferung geirrt, da der 2011er dafür vorhanden war - wir denken im Gegenteil, dass der Clos des Lambrays wie immer in seiner Jugend viel zu kompliziert ist,
um verstanden zu werden) und alle diese Weine liefern den beweis einer goldenen Regel im Burgund und eine, welche weltweit gilt: Die Wetterbedingungen spielen eine
massgebende Rolle. Der Ablauf kann über das ganze Jahr beunruhigen, im Burgund zahlen einerseits der Zeitpunkt der Ernte,
andererseits das Wetter in den letzten Wochen zuvor. 2010 stimmten beide Parameter. Die Weingüter, auf welchen die Ernte zu
früh durchgeführt wurde, bestraften sich selber. 2010 galt, nicht in Panik zu geraten (Ende Juni durfte eine Katastrophe erwartet
werden): Mit winzigen Erträgen (welche durch Millerandage erzwungen wurden) kann sehr viel gerettet werden (die Erträge
betragen bis 25% weniger als eine durchschnittliche Ernte). Die Regel, welche hingegen fürs Burgund gilt, betrifft, die fehlende
Hitze. Das Burgund befindet sich im Fortsatz des Rhone-Tals. Dementsprechend kann es im Burgund sehr warm werden (wir
erinnern uns insb. an 2003). Der Pinot Noir findet sich mit so einer Hitze nicht zurecht. 2010 bleibt ein kaltes Jahr, was eine späte Blüte (und zum Teil Meltau) im Juni verursachte. Die Winzer, welche ich im frühen Juli besuchen konnte, machten sich ohne
Ausnahme Sorgen über den Werdegang des Jahrgangs und es ist nicht auszuschliessen, dass viele von ihnen klaren Kopf behielten, weil sie seit dem Jahrgang 1999 und insb. 2005 Jahr nach Jahr nichts mehr zu verkaufen haben. Der Pinot Noir genoss
schliesslich die kühle Abwicklung, aber auch den warmen Juli (welcher alles beschleunigte, ohne dass sich
die Rebenentwicklung durchdrehte). Ab August 2010 wussten die Winzer (in Folge des abschreckenden
Jahrgangs 2007), wie man/frau mit solchen Wetterbedingungen umgehen soll. Es war warm, es war angenehm, aber es regnete auch am 6. September. Danach herrschte das Hoch bis
zur Ernte.
Oft wurden die einzelnen Präsentationen der Grands Jours (Programmteile) an
exklusiven Orten durchgeführt (am 20. März 2012 wurden die Präsentation
„Vosne Millésime – Noblesse des Clos Vougeot“ im Keller vom Château du
Clos de Vougeot und die Präsentation „De Chambolle à Morey“ in einer Auf keinen Fall verpasmittelalterlichen Scheune abgehalten).
sen! Die Clos Saint Denis
Folge nächste Seite….

von Georges Lignier
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... Folge der vorherigen Seite

Was die Winzer/Innen betrifft, nahmen die meisten grossen Namen, aber auch viele weniger bekannte, dafür umso vielversprechendere des Anbaugebiets dieses Jahr am Anlass teil. Dujac, J.F. Mugnier, Clos des Lambrays, Château de la Tour, Anne Gros,
Liger-Belair (Thibault sowie die Domaine), Jacques Prieur, Bonneau du Martray, Camille Giroud, Robert Chevillon, Clos de
Tart, Comte Armand, Domaine de Courcel, aber auch Fréderic Magnien, Digioia Royer, Benoît Stehly (der Domaine Georges
Lignier), Laurence Seguinot Lesprit (Domaine Seguinot), Emilien Millot oder noch Robert Sirugue, nur um einige aufzuzählen,
waren alle da. Selbst Thibault Liger-Belair brachte wie alle anderen Teilnehmenden zwei volle Kartons Echezeaux Grand Cru
2010 an die Veranstaltung.
Am Dienstag, den 20. März 2012, besuchte Vinifera-Mundi die Präsentation
(en) der Côte de Nuits. Vier verschiedene Präsentationsorte wurden ausgewählt, wobei ein tadellos organisierter Shuttle-Dienst die Fahrt von einem Ort
zum anderen erleichterte und allfällige Probleme mit dem Gesetz bei einem
Transfer im eigenen Auto erst gar nicht entstehen liessen (zwei Winzer haben
uns gesagt, sie seien seit dem Jahresanfang bereits drei Mal kontrolliert worden). Trotz dieser rigorosen Vorauswahl der Präsentation durch ViniferaMundi wurde die unglaubliche Qualität der Veranstaltung rasch zur Wahl der
Qual im Sinne, dass etwa 1‘000 oft grossartige Weine ausgeschenkt wurden. Davon haben wir etwa 180 verkostet, wobei wir 28
mit mindestens 19/20 bewertet haben. Wenn die Schweizer Burgunderexperten (haben sie sich etwa zu spät angemeldet, da die
Anzahl Besucher eingeschränkt wurde?) wohl eher Mangelware waren (wir haben zwar Paul Liversedge, den neuen „Schweizer“
Master of Wine, getroffen, der einzige Schweizer, den wir getroffen haben, war aber Christoph Görke, der Mitarbeiter von Steinfels), nahmen 2‘200 Besucher (58% aus 44 Ländern, 42% aus Frankreich, darunter beide Journalisten der hervorragenden Zeitschrift Le Rouge et le Blanc) an den Veranstaltungen teil.
Clos de Vougeot, Vougeot, Romanée, Grands Echezeaux, Echezeaux, Musigny, Chambolle-Musigny, Nuits-Saint-Georges, Gevrey-Chambertin, Clos de la Roche, Bonnes-Mares, Clos Saint Denis, Chapelle-Chambertin, usw. konnten
verkostet werden, wobei die WinzerInnen nicht selten zwei Jahrgänge mitbrachten. Wir werden gerne
mehr über die Grands Jours zu einem späteren Zeitpunkt berichten. Affaire à suivre.....

Bertagna: Das Interview
Seien wir ehrlich: Die Weine der Domaine Bertagna sind bei uns immer wieder auf Missverständnis gestossen. Wie kann man Parzellen in beneidenswerten Lagen besitzen und zugleich unauffällige Weine erzeugen? Unter der Leitung von Claire Forestier, welche zwischen 2000 und 2006 als Önologin auf dem
Weingut tätig war, wurde eine neue Strategie verfolgt: Die Weine sollten kompakt, kräftig, feingliedrig
und nicht zuletzt erkennbar sein. Ihre Arbeit führte dazu, dass das Weingut seinen zweiten Stern im Grand Livre du Vin von Michel Bettane und Thierry Desseauve erhielt. 2006 trennte sich die deutsche Weingutbesitzerin Eva Reh-Siddle von Claire Forestier und stellte Christophe Vial an, welcher zuvor bei Hubert de Montille gearbeitet hatte. Er übernahm die Leitung des Weinguts, während Denis Rozat (, welcher 2001 bei Bertagna angefangen hat) nach wie vor Kellermeister ist.
Insbesondere mit dem Jahrgang 2010 bietet uns das Domaine Bertagna wieder Weine, welche es verdienen, eingelagert zu werden. Insbesondere der Vougeot 1er Cru Clos de la Perrière 2010 (18/20) und der Clos de Vougeot Grand Cru (19/20) haben uns
verführt. Bevor wir sie in einem separaten Bericht über die Grands Jours de Bourgogne vorstellen, haben wir ein Interview mit
einem der Verantwortlichen des Weinguts führen können.
Vinifera-Mundi: Wir haben Ihre Weine des Jahrgangs 2010 im Rahmen der Grands Jours de Bourgogne verkostet und wurden,
ehrlich gesagt, durch ihre Qualität beeindruckt. Welche Massnahmen haben zu diesem Ergebnis geführt?
Bertagna: Zunächst freut es uns sehr, dass Sie unsere Weine geschätzt haben. Seit 2009 halten wir die Richtlinien der biologischen Landwirtschaft ein. Was den Ausbau der Weine anbelangt, haben wir ausserdem unseren Küfer gewechselt. Aktuell arbeiten wir mit vier verschiedenen, deren Fässer viel mehr Finesse bringen. Was den Jahrgang 2010 betrifft, haben wir 100% neues
Holz für die Grands Crus und 50 % neues Holz für die Premiers Crus eingesetzt. Dies verleiht den Weinen eine zusätzliche Komplexität. Wir streben nach einer sehr guten Balance zwischen den Tanninen und der Säure der Weine. Wichtig zu erwähnen ist
allerdings, dass der Jahrgang 2010 bereits eine ausgezeichnete Balance besitzt.
Unser Ziel besteht auch in die Verbesserung der Bebauung im Weinberg und des Weinausbaus im Keller. Wir streben danach,
auf das gleiche Niveau wie die prestigeträchtigen Weingüter zu gelangen.
Vinifera-Mundi: Claire Forestier hat dem Weingut sehr viel (bei)gebracht, als sie bei ihnen gearbeitet hat. Was haben Sie während dieser Zusammenarbeit lernen können? Sind diese Erkenntnisse heute immer noch aktuell?
Bertagna: Wir haben uns aus internen Gründen (welche nicht an die Öffentlichkeit gehören) von Frau Claire Forestier getrennt.
Unser Kellermeister arbeitet seit 2000 auf dem Weingut.
Vinifera-Mundi: Die angelsächsischen Weinexperten (u.a. Burghound) bewerten anscheinend Ihre Weine anders als die französischen Fachleute. Wie erklären Sie diesen Unterschied?
Bertagna: Nach dem Abgang von Frau Forestier haben viele Journalisten, welche mit ihr befreundet waren, unsere Weine bewertet, ohne sie zu verkosten. Das haben wir wirklich bedauert.
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Produttori del Barbaresco: Der Jahrgang 2007
Im Newsletter März 2011 stellten wir die Produttori del Barbaresco und insbesondere deren grossartigen Ovello Riserva in Folge
einer durch Nicola Mattana (Foto rechts), dipl. Sommelier bei Buonvini Zürich, geführten Vertikalverkostung vor. Dieser Bericht folgte demjenigen über eine andere Verkostung der Jahrgänge 1985 bis 2008
des Standard-Barbaresco der besonders erfolgreichen Genossenschaft.
Zur kurzen Erinnerung: Die Genossenschaft der Produttori del Barbaresco wurde 1958 durch 19 Mitglieder auf den Trümmern der ursprünglichen Gemeinschaft neu gegründet. Heute erstrecken sich die Weingärten der Mitglieder der Genossenschaft auf 100ha, d.h. 1/6 der Appellation.
Von der Oberfläche her gehört die Hälfte der besten Lagen der Appellation der Genossenschaft. Was
auch begründet, dass die Weine der Produttori del Barbaresco durch die grössten Liebhaber der Appellation fleissig gesammelt werden. Heute produziert die Genossenschaft 380 bis 420‘000 Flaschen, welche
sich auf ein Angebot von 11 verschiedenen Weinen aufteilen.
Am 8. März 2012 bot Nicola Mattana die Möglichkeit, die Weine des aktuellen und verfügbaren Jahrgangs, also des Jahrgangs 2007 für die Barbareschi und 2010 für den Nebbiolo, zu verkosten. Ein entspannt durchgeführter Anlass mit einem begeisterten Publikum, darunter einige Affizionados des Weinguts. Nicht zuletzt sollen
sich die Liebhaber der Appellation merken, dass die Produttori keinen Lagen-Barbaresco im Jahrgang 2006 produziert haben.
Wir haben unseren Weinfreund Oliver Kaube, welcher seit langen Jahren die Tätigkeiten der Produttori del Barbaresco verfolgt
und deren Weine ausgezeichnet kennt, um einen Vergleich zwischen dem neuen Jahrgang und älteren gefragt und sind über seinen Bericht besonders begeistert.
Die Meinung eines Liebhabers, Oliver Kaube:
„Der Jahrgang 2007 ist im Piemont sehr ungewöhnlich ausgefallen. Das Besondere an diesem Winter war es, das es eigentlich
gar keinen gab. Die Temperaturen blieben ungewöhnlich mild, Niederschlag war fast keiner zu verzeichnen. Das Frühjahr war
aussergewöhnlich warm (bis 30°C bereits Mitte April) und so hatte die Vegetation im Zeitraum der Traubenblüte, die normalerweise in der ersten Hälfte Juni stattfindet, gut 3 Wochen Vorsprung. Im August kam endlich der ersehnte Regen, der die Angst
der Winzer vor Trockenstress vertrieb. Der September war wieder ausgesprochen sonnig und tagsüber sehr mild. Die Trauben
der im Piemont üblicherweise angebauten Reben, wie Dolcetto, Barbera und Nebbiolo (für Barbaresco und Barolo) erreichten
alle innerhalb knapp 3 Wochen ihre physiologische Reife, was bei vielen Winzer hektische Aktivitäten auslöste. Das Ziel für
2007 war es, Trauben so zu lesen, dass die Alkoholgradation möglichst 15% nicht überschreitet. Was beim Dolcetto noch meistens gelang, hier wiesen die meisten 14% auf, klappte es aber beim Nebbiolo in den seltensten Fällen. Hier sind 15 oder 15.5%
eher die Regel als die Ausnahme und die resultierenden Weine wirken daher sehr fruchtsüss, überschwänglich üppig und einnehmend offen. Die meisten Weine sind jetzt bereits gut antrinkbar und werden sich wohl auch kaum weiterentwickeln.
Aufgrund ihrer Zugänglichkeit kann man den Jahrgang 2007 am ehesten mit 2000 vergleichen,
vielleicht allenfalls noch mit 1997, wobei allerdings der aktuelle Jahrgang deutlich frischere
Fruchtnoten aufweist und auch die aromatische Dichte beim 2007 überlegen ist.
Mir persönlich gefallen die Nebbioli aus den kühleren Jahrgängen wie z.B. 2001, 2004 und
2006 klar besser. Sie sind und wirken um einiges strukturierter, kerniger und springen den
Verkoster nicht unmittelbar an. Aus meiner Sicht ist dies auch eine der Eigenschaften, die Barolo und Barbaresco so einzigartig macht. Die Jungweine aus kühleren Jahren haben etwas
Verborgenes, Tiefgründiges, Geheimnisvolles. Man führt das Glas an die Nase und weiss „da
kommt in ein paar Jahren noch etwas“, was sich zum heutigen Zeitpunkt allenfalls erahnen
lässt.
Der eben vorgestellte Jahrgang 2007 der 9 Cru’s der Produttori-Weine repräsentiert den oben beschriebenen Sachverhalt aufs
Trefflichste. Sie sind vollfruchtig, zugänglich, mit präsenten, aber runden Tanninen ausgestattet. Sie machen bereits heute viel
Freude, allerdings sind nur die 3 - allenfalls 4 - besten Cru‘s für eine Lagerung von 10 - 15 Jahren geeignet. Sie stammen von
den berühmtesten Lagen der Barbaresco Zone: Asili (geniales Fruchtpaket, sehr floral, 16.5/20 Punkte), Montestefano (intensiv
duftig, kraftvoll, 17.0/20) sowie der Rabaja (Duft nach getrockneten Wiesenkräutern, eher kühler Frucht, ausgestattet mit der
langlebigsten Struktur aller 2007er, 17.5/20).
Wer sich fragt, ob er diesen Jahrgang haben muss dem sei gesagt: wer die Produttori Weine liebt und jede Flasche dieser Genossenschaftskellerei geniesst, wie der Autor dieses Berichtes, kommt gar nicht an den 2007ern vorbei. Wer die Barbareschi lieber
im Alter von 20, 25 oder gar 30 Jahren trinkt, der ist mit den Jahrgängen 2001 oder 2004 allerdings besser aufgehoben.“
Die Weine
Folgende Bewertungen der 11 Weine sind die Synthese der Kommentare von Jean François Guyard und Urs Senn. Die Weine
sind alle bei Buonvini verfügbar, wobei die Lagen Asili, Montestefano und Cabajà im Jahrgang 2007 bereit ausverkauft sind.
Fortsetzung auf der nächsten Seite…
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Fortsetzung der vorherigen Seite…

Nebbiolo 2010
Schönes Karminrot. Süsse Kirschen im frischen und
ansprechenden Bouquet.
Im samtigen Gaumen fallen die feinen Tannine sofort
auf, wobei eine gute, vife Säure sie wunderschön auswiegt. Eine tolle Struktur mit Mentholaromen. Kein
Schwergewicht, dafür eine hedonistische Delikatesse.
Ein anhaltender Wein mit einem ungeahnten Spassfaktor. 17.25/20. Kaufen und jetzt geniessen!
Barbaresco 2007
Schönes, dichtes Purpurrot. Florales, verhaltenes, dennoch offenes Bouquet (Veilchen) mit etwas Süsse. Geräucherte Noten, etwas Pflaumiges. Wiederum diese Süsse im verhaltenen Vordergrund des Gaumens. Ein schön vinifizierter Wein, bei welchem
die Eigenschaften des Terroirs ideal zur Geltung kommen. Eine gute Säure für die nächsten zehn Jahre. Ich (JFG) würde ein paar
Jahre warten, damit dieser Wein seinen ganzen Charme bieten kann. Aktuell 16.5/20
Barbaresco Asili 2007
Schönes, dichtes Purpurrot mit wässerigen, ziegelroten Reflexen.
Verhaltenes, medizinales Bouquet mit Menthol und etwas Ätherischem. In einem Glas scheint der Wein seine Balance noch
nicht gefunden zu haben und schwankt stets zwischen animalischen und leiblichen Fruchtnoten. Irgendwann später entwickeln
sich unstabile Noten, als ob die malolaktische Gärung nicht ganz sauber durchgeführt worden wäre. Im zweiten Glas entwickelt
sich der animalische Aspekt. Die Farbe des Weins lässt den Verkoster auch ziemlich perplex, was die Entwicklungsfähigkeit des
Asili 2007 anbelangt. War es eventuell ein Flaschenproblem? Der Gaumen zeigt sich verschlossen, grundsätzlich gäbe es da die
Zutaten, um Grosses zu bieten. Unsere italienischen Tischnachbarn scheinen durch den Asili begeistert… 16.25/20. Parker bewertet diesen Wein mit 94/100 und Wine Spectator mit 92/100.
Barbaresco Montefico 2007
Verhaltenes, florales Bouquet mit etwas Süsse und sehr vielen saftigen Kirschen. Die Nase entwickelt sich sehr vorteilhaft mit
der Zeit und bietet dann auch etwas Erdbeeren. Man möchte direkt hineinbeissen… Der Gaumen zeigt sich relativ breit, vielleicht diskret, aber auch köstlich, es verströmen Aromen von Kaffee und Kakao, der Saft ist vollmundig, stoffig, die Tannine
elegant eingebunden. Dieser klassische Barbaresco spielt in einem grossen Register, wobei er zugleich wunderschön ziseliert
wurde. Eine tolle Länge ergänzt das Gesamtbild. 17.5/20. Robert Parker und Wine Spectator bewerten diesen Wein einstimmig
mit 93/100.
Barbaresco Montestefano 2007
Die Farbe ähnelt derjenigen aller Lagen-Barbareschi dieser Verkostung. Der Montestefano unterscheidet sich aber massgebend
vom Montefico. Reduktives Bouquet, welches eine wunderschöne Vielfalt mit Süsse, Menthol, Tabak, Rauch, Kaffee und etwas
Laktischem bietet. Der Gaumen spielt in einem diskreten, eleganten, filigranen Register, wobei der abtrockende Abgang die Erwartungen nicht ganz erfüllt. 16/20. Parker bewertet diesen Wein mit 94/100 und Wine Spectator mit 92/100.
Barbaresco Muncagöta 2007
Die Farbe ist dichter als bei den vorherigen Weinen. Florales, medizinales und zugleich süssliches Bouquet mit einer tollen
Komplexität. Der Gaumen bietet sehr viel Geschmack, schöne, gefeilte Tannine und eine prägnante Säure. Es schmeckt und
riecht nach Leder, Menthol, Tabak,. Unbedingt warten, dieser Wein hat seine Balance bzw. sein definitives Format noch nicht
ganz gefunden, bereitet aber bereits heute enorm viel Spass. 17.5/20. Parker bewertet diesen Wein mit 90/100 und empfiehlt ihn
vor 2017 zu trinken.
Barbaresco Ovello 2007
Verhaltenes, florales und medizinales Bouquet. Sehr zurückhaltender Gaumen, welcher enorm viel Zeit brauchen wird, bevor die
Komplexität aller Komponenten voll zur Geltung kommen wird. Gute Tannine, Kaffee und Schokolade, Leder. Unbedingt kaufen und warten. 17.5/20. Parker bewertet diesen Wein mit 95/100 und Wine Spectator mit 92/100.
Barbaresco Pajé 2007
Was für ein genialer Wein ist das! Süsse und florale Noten im medizinalen Bouquet. Harmonischer, tiefsinniger Gaumen mit
einer nicht zu unterschätzenden Lagerfähigkeit. Kaufen! 18.25/20. Parker bewertet diesen Wein mit 92/100 und Wine Spectator
mit 91/100.
Barbaresco Pora 2007
Spannendes warmes, ja irgendwie alkoholisches Bouquet (Kirsch) mit etwas Kräutern und floralen Noten. Der Körper ist grosszügig, üppig, fleischig und bietet einen unglaublichen Spass. Viel zu jung. Unbedingt in ein paar Jahren wieder verkosten. 17/20.
Parker bewertet diesen Wein mit 94/100 und Wine Spectator mit 90/100.
Fortsetzung auf der letzten Seite…
5

Hermanos Pecina

Tavel

Senorio de Pecina 2001 Gran Reserva

Die „Vignerons de Tavel“

Im Rahmen der durch David Schwarzwälder geführten
Verkostung „Rioja: „Moderne vs. Gran Reserva“, welche
im Rahmen der Veranstaltung Dia del Vino 2012 stattfand,
bewerteten wir einen Wein besonders hoch: Den Senorio
de Pecina 2001 Gran Reserva der Bodega Hermanos Pecina.

Zu Unrecht wird diese Appellation als eine
Wiege der der Rosé-Weine wahrgenommen.
Wir haben im Newsletter Januar 2012 das engagierte Buch von Rolf Bichsel „Tavel, des
hommes et des vins“ im Bericht Tavel im
Unesco Weltkulturerbgut? Vorgestellt. Der
Journalist, welcher unter anderem für Vinum
schreibt, erklärt in seinem poetischen Werk,
warum die Weine der Appellation helle Rotweine (Clarets, wie die Angelsächsischen diese nennen) sind. Mitten in der Gemeinschaft der Winzerinnen und Winzer der Gemeinde im südlichen Rhone-Tal befindet sich die Kellerei der Vignerons de Tavel. Ungeachtet der bereits bemerkenswerten Fortschritte, welche durch die Winzer der Appellation errungen wurden
(1902 wurde der erste Winzerverband Frankreichs in Tavel gegründet und die Appellation war 1936 –gleich nach der Gründung
der INAO- die erste französische AOC überhaupt), vereinten sich
einige Winzer 1937, um eine gemeinsame Kellerei zu gründen. 65
Jahre später vereinen diese 85 Weingüter, deren Weinberge sich
auf 400ha (gegen 680ha für die gesamte AOC) erstrecken.

Die Bodegas Hermanos Peciña wurde 1992 gegründet,
erstreckt sich auf 50ha und befindet sich in der Weinbauregion Rioja Alta. Der Wein, welcher uns ausgeschenkt
wurde, erinnert mich unausweichlich an ein berühmtes
Zitat des im Juni 2011 verstorbenen spanischen Intellektuellen Jorge Semprun: „Es gibt gerechte Kriege, es gibt keine gerechten Armeen!“. Selbstverständlich ist der Annäherungsversuch zwischen modernen und Gran Reserva Weinen der Rioja und dem Thema, welches im Werk „Was für
ein schöner Sonntag!“ behandelt wird, sehr gewagt, ja sogar obszön. Können aber diese zwei Stilrichtungen der
heutigen Rioja Weine verglichen werden? Pedro Peciña
Crespo, der Gründer der Bodega, beantwortet die Frage
mit seinen Mitteln. Denn das Weingut setzt voll auf amerikanisches Holz. Zusätzlich werden neben dem klassischen
Tempranillo zwei Rebsorten (Graciano und Garnacha)
verwendet, welche, historisch betrachtet, für das Anbaugebiet als untypisch gelten. Dennoch entsprechen die angewandten Ausbaumethoden denjenigen der Tradition bzw.
der Handwerkkunst (wie u.a. das manuelle Umpumpen
von Fass zu Fass nur unter Zuhilfenahme der Schwerkraft). Also ein moderner Gran Reserva? Nicht nur, denn
Crianza, Reserva und sogar eine Reserva Vendimia Seleccianada werden neben den anderen Erzeugnissen der Bodega (ein Weisswein, ein Joven und der Chobeo) abgefüllt. Definitiv ein Weingut, welches jeder Weinliebhaber
nicht aus den Augen nicht verlieren darf.
Senorio de Pecina 2001
Gran Reserva, Hermanos Pecina
19/20
(Ausbau 48 Monate, 95% Tempranillo, 2% Graciano, 3%
Garnacha) Mittleres bis helleres Rot mit
leicht bräunlichem Rand. Intensiver, süssfruchtiger Duft nach gemischten Beeren, Kirschen und Zwetschgen.
Am Gaumen an Suppenkräuter erinnernde
Aromen, Maggikraut und Liebstöckel. Weich
und rund mit feinen Tanninen und herrlicher
Eichenholzwürze. Die Quintessenz der RiojaKlassik aus einem Legenden-Jahrgang, auf
dem absoluten Höhepunkt.

Tavel les Lauzeraies 2009
Die Lauzes ist der Name kalkhaltiger Hänge aus dem sekundären
Zeitalter, auf welchen die acht Rebsorten (welche für die Assemblage des Lauzeraies verwendet werden: Grenache, Syrah,
Mourvèdre, Carignan, Cinsault, Clairette, Picpoul und Bourboulenc) angebaut werden, wobei der Weinberg vom günstigen Klima
(dem kalten Mistral) profitiert. Gerade der Einfluss dieser Bodenbeschaffenheit verleiht den Weinen eine ganz tolle Mineralität. Das
Bouquet offenbart ansonsten viel Frucht (insb. Waldbeeren, Walderdbeeren, aber auch Mandeln) und eine angenehme Frische. Guter
Körper, eine verführerische Würze und ein erfreulicher Spassfaktor. 16.5/20
Les Vignerons de Tavel, Tavel Cuvée Tableau 2009
Dieser Wein ist eine Assemblage der acht bereits erwähnten Rebsorten, deren Rebstöcke sich auf einem sandigen Boden befinden.
Der Tableau verführt durch seine Finesse, seine Eleganz und seine
Harmonie. Sein Bouquet bietet eine frische Frucht (kleine Beeren),
aber auch Rosen, während der Gaumen etwas Kraft zeigt. Dürfte
indische oder nordafrikanische Küche ideal begleiten. Dieser Wein
gehört nicht per Zufall zu den Best Values der Publikation Wine
Spectator. 16.5/20.
Les Vignerons de Tavel, Tavel Cuvée Royale 2009
54% Grenache, 20% Cinsault, 11% Clairette, 10% Picpoul/
Bourboulenc und 5% Carignan.
Der Weinname bietet ein ganzes Versprechen und hält es auch ein.
Der Boden besteht aus „galets roulés“. Eine vielsprechende Kirschenfarbe. Das Bouquet zeigt sich komplex und tief, bietet eine
Myriade feiner Rotbeeren, Erdbeeren, Würze (Pfeffer) mit floralen
und mineralischen Noten. Der Gaumen vervollständigt den positiven Eindruck dank seiner Frucht, seiner Geschmacklichkeit, seiner
Frische und nicht zuletzt seiner Samtigkeit. Ein grosser Spassfaktor. 17/20. Kaufen!
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Unsere Website
Wir empfehlen wärmstens unsere Website nachzuschauen:

Bevorstehende Anlässe
Madeira: Back to the future

17.04.2012, Zürich

Auf keinen Fall verpassen... Mehr Infos

Degustation Rhône 2009

19.04.2012, Zürich

Wir haben bereits letztes Jahr die Weine dieser unverzichtbaren Verkostung in
einem Bericht vorgestellt. Der Jahrgang 2009 dürfte nicht weniger grosse sein...
Mehr Infos

Arrivage Bordeaux 2009

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.

24.04.2012, Zürich

Einfach verkosten... Ein unverzichtbarer Jahrgang mit einigen genialen Trouvaillen Mehr Infos

Degustation Deusche und Österreichische Weine

26.04.2012, Basel

In der Reihe der unverzichtbaren Verkostungen des genialen Basler Händlers… Mehr Infos

Siebe Dupf Weinfestival

26-28.04.2012, Liestal

Das renommierte Handelshaus präsentiert einen Teil seiner Weine. Mehr Infos

Fortsetzung der Seite 5

Barbaresco Rabajà 2007
Sehr expressives Bouquet. Offen, frisch, mit Menthol und Kräuter, Schwarz- und Wildbeeren, sogar etwas Teer und provenzalischen Noten. Das Ganze übermittelt den gleichen Eindruck wie eine Kompression von César. Schöne, ästhetische, aber auch
relativ virile Tannine, ein genialer, tiefsinniger Stoff mit einer phänomenalen aromatischen Komplexität. 18.25/20. Parker bewertet diesen Wein mit 95/100 und Wine Spectator mit 90/100.
Barbaresco Rio Sordo 2007
Unser Sorgenkind. Wir haben diesen Wein richtig geliebt (und haben sogar einzelne Flaschen gekauft), wir haben ihn aber nicht
beschrieben. War es die Auswirkung der Liebe auf den ersten Blick? 18.5/20. Parker bewertet diesen Wein mit 93/100 und Wine
Spectator mit 92/100.
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Jeden Monat neue Berichte über die spannendsten Weinanlässe
Auf unserer Website: www.vinifera-mundi.ch
Vinifera-Mundi auf Facebook:
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