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Sonderausgabe   

Hallau ist bekannt als schmuckes Weinbaudorf im sonni-
gen Klettgau, einem Talzug zwischen Hochrhein und 
Schwarzwald. Es liegt auf 420 bis 600 m ü.M., etwa 15 km 
westlich von Schaffhausen. Die wunderschöne Bergkirche 
St. Moritz  überragt die Gemeinde. Zum Mittagessen ist 
das sympathische Restaurant vom Gemeindehaus beson-
ders empfehlenswert (auf keinen Fall zu verpassen sind  
die Weinbergschnecken. 

Im Mai 2009 wurde Vinifera-Mundi gegründet. Unsere ursprüngliche Idee (andere würden von einem Business Plan sprechen), 

bestand darin, einem breiten Publikum von Weinliebhaberinnen und -liebhabern möglichst viele qualitative Informationen über 

unsere gemeinsame Leidenschaft kostenlos und ohne Verpflichtungen zur Verfügung zu stellen.  Unter der Bezeichnung 

„qualitative Informationen“ haben wir es stets angestrebt, Ihnen unabhängige und zugleich brauchbare Informationen zu liefern. 

Schmeckt ein Wein besser, weil er durch einen lokal bekannten Weinexperten (z.B. René Gabriel oder Bernard Burtschy) oder 

durch einen international anerkannten Weinexperten (z.B. Parker oder Jancis Robinson) hoch bewertet wurde? Wie wäre es denn 

mit dem Barolo Cerequio 1996 von Michele Chiarlo (seine wichtigste Lage), welcher durch René Gabriel mit 19/20, aber durch 

Parker mit 84-86/100 bewertet wurde? Wie wäre es mit dem Hermitage 1991 von Jean-Louis Chave, welchem durch Michel Bet-

tane und Thierry Desseauve 19/20, aber durch Parker nur 89/100  erteilt wurden? Das Spiel mit den Pünktchen erinnert erstaun-

lich an die mathematischen Modelle, welche gewisse Psychologen (zufälligerweise besonders in Deutschland) entwickeln.  

Menschen sollen aber Menschen bleiben, jeder mit seinem Hintergrund und seiner persönlichen Entwicklung. Nicht zuletzt un-

terscheiden sich Psychologie und Soziologie massgebend. In den Weinbereich übertragen, wird jede und jeder von uns stets ähn-

lich vorgehen. Trinkt man einen spezifischen Wein aus soziologischen, psychologischen oder effektiv 

„wissenschaftlichen“ (denn der Weinbau hat sich vor allem im vierten Viertel des XX Jahrhunderts zur eigenen Wissenschaft 

entwickelt) Gründen gern? Jede und jeder wird die Frage mit ihren/seinen eigenen Argumenten beantworten. Mögen diese dann 

stimmen! 

Dezember 2011. Mit der vorliegenden Sonderausgabe unseres Newsletters möchten wir im nie versiegenden Fluss der Veranstal-

tungen, Verkostungen, Pressekonferenzen usw., welche wir dieses Jahr besucht haben und zum guten Teil (aus Zeitgründen) 

nicht dokumentieren konnten, auf gewisse Tendenzen, Vorlieben und Entdeckungen aufmerksam machen. Anders gesagt, darf 

der vorliegenden Newsletter als „Best of 2011“ bezeichnet werden. Selbstverständlich haben wir auch die Schweiz nie aus den 

Augen verloren. Zwei Winzer, über welche wir bereits vor einem Jahr schreiben wollten, wurden zwischenzeitlich im Kunden-

magazin der SBB, (VIA, Ausgabe 7/2011) vorgestellt. Wir lieben die Weine von Raymond Paccot und diejenigen von Niklaus 

Zahner, wollten aber eine Doppelspurigkeit vermeiden. Wir haben uns deshalb für drei andere Schweizer Winzer entschieden, 

Daniel Huber, Enrico Trapletti und Rico Lüthi, deren Weine (siehe nächste Ausgabe des Newsletters) uns ebenso überzeugen. 

Viel Spass bei der Lektüre.         

Eine Sonderausgabe 

http://www.schaffhauserland.ch/de/land/orte/hallau-tourismus
http://restaurantgemeindehaus-hallau.ch/
http://avis-vin.lefigaro.fr/magazine-vin/o23169-bernard-burtschy-presente-l-avis-du-vin
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/medien/publikationen/via/archiv.html
http://www.lacolombe.ch/
http://www.zahner.biz/
http://www.zahner.biz/
http://www.hubervini.ch/
http://www.viticoltori.ch/ppg.asp?navp=2c&IDP=743
http://www.luethiweinbau.ch/
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 Gewisse tragische Dummheiten verdienen eine erhöhte Aufmerksamkeit, damit nicht jede 

und jeder beginnt, daran zu glauben. Mit der Stimme unseres Herzens ist es uns ein Anlie-

gen, hier eine gewisse Realität der Bordeaux-Weine wiederherzustellen. Klar sind diese 

Weine in Folge der Kauflust (Gier?) gewisser (nicht nur spekulativer) Märkte in Folge der 

grandiosen Jahrgänge 2009 und 2010 heiss begehrt. Und natürlich profitieren kleine Wein-

güter stark von diesem Hype, um dann entweder irrationelle Preise zu verlangen, oder durch 

namhafte Händler überproportional teuer verkauft zu werden. Werden wir uns unserer eige-

ner Verantwortung bewusst: Aus welchen Gründen kaufen wir heute Weine, welche wir 

erst vor ein paar Jahren in den Regalen oder in den Katalogen mit Geringschätzung ange-

schaut haben? Ist es die Angst nie mehr Bordeaux-Weine kaufen zu können? Eine gesunde 

Bauerregel, welche auf den Weltbörsen aufgrund ihrer Richtigkeit gerne wiederholt wird, 

predigt Mässigung: „Kein Baum wächst bis zum Himmel…“ Wenn wertlose Wertpapiere 

gekauft werden (was die Britten „Penny Stocks“ nennen), ist 

die Zeit gekommen, sein Portfolio zu liquidieren. Tragen die Bordeaux-Winzer jegliche Verant-

wortung an der Irrationalität der Märkte? Selbstverständlich nicht. Genauso wenig wie die Indust-

riekapitäne, deren Wirtschaftsmaschinen in ungeschickte Hände geraten können, und dann Schiff-

bruch erleiden. 

Diese Woche erfahren wir einerseits, dass chinesische Weine besser als 

die Bordeaux seien, und dass andererseits, Balthus 2007 (nicht der Künstler mit einer gewissen Vorlie-

be für junge Mädchen, wie auf der Etikette des Mouton-Rothschild 1993, sondern ein Bordeaux Supé-

rieur) einige der prestigeträchtigsten Weine des Anbaugebietes geschlagen habe. Die Geschlagenen? 

Lafite 2006 und 2005, Cheval Blanc 2005 und 2003, Petrus 2006 und 2003, usw. 

 

Was zeigen uns solche Verkostungsergebnisse? 

Beginnen wir mit dem Vergleich zwischen den chinesischen Weinen und den Bordeaux Weinen.  

Zuallererst wurden nicht irgendwelche Erzeugnisse des Reiches der Mitte in diesem spezifischen Wett-

bewerb ausgewählt. Das autonome, 66‘461km2 kleine Gebiet von Ningxia Hui, welches sich im Nord-

westen (in der Inneren Mongolei) der Volksrepublik China befindet, und dessen Hauptstadt Yinchuan 

heisst und, welches insbesondere zwischen 1862 und 1930 aufgrund 

seiner (durch muslimische Führer geleitete) Rebellionen bekannt geworden ist (die Hui Bevölke-

rung teilt heute ähnliche Probleme wie die benachbarte uigurische Minderheit), gilt als wirt-

schaftlich unterentwickelt. Die wichtigste Einkommensquelle kommt von der Landwirtschaft und 

insbesondere vom Goji- sowie Wolfbeerenanbau. Ningxia Hui befindet sich aber auch an der 

Nordwestgrenze der grossen Lössebene in einer hügeligen Region, welche für den Weinbau be-

sonders günstig ist. Experten sagen, dass dieses Gebiet sogar das Beste für den Weinbau in ganz 

China sei. Dies erklärt, warum die meisten Rebstöcke bereits am Anfang des aktuellen Jahrhun-

derts angepflanzt wurden. Was wiederum die Anwesenheit mächtiger Gruppen wie u.a. Moët-

Henessy (die Wein und Spirituosen Division von LVMH) oder das zwischen Lafite Rothschild 

und dem Finanzdienstleister Citic gegründete Joint-Venture im Gebiet erklärt. Das Potential des Anbaugebiets von Ningxia Hui 

ist also riesig und die Winzer der hochentwickelten Länder täten gut daran, es nicht zu unterschätzen. Es sei denn, sie möchten 

sich der gleichen Gefahr aussetzen, wie dies der gesamte Teile des sekundären Wirtschaftssektors in den letzten Jahrzehnten ge-

tan hat. 

Zehn Weinexperten, darunter Fiona Sun (Redaktorin der Zeitschrift La Revue du Vin de France) und Nathalie Sibille (Önologin 

in Bordeaux), verglichen (blind) zehn Weine der Jahrgänge 2008 und 2009, welche auf dem chinesischen Markt zwischen 24 und 

48 Euros kosten (wobei die Importsteuern 48% betragen, gab Jim Boyce, einer der Organisatoren 

der Verkostung, selber zu  - was also den effektiven Preis der Bordeaux relativiert). Die Bordeaux 

waren der Lafite Saga 2009 (welcher auf dem fünften Rang der Verkostung landete), der Saint-

Emilion Grande Réserve Kressmann 2008, ein Médoc von Calvet (Réserve de l’Estey 2009), ein 

Bordeaux Cordier 2008 und der Mouton Cadet 2009. Die vier besten Weine waren der Grace Vi-

neyard Chairman's Reserve 2009 (ein reinsortiger Cabernet Sauvignon), der Silver Heights The 

Summit 2009, der Jia Bei Lan 2009 und der Deep Blue Grace Vineyard 2009 (83/100 Parker). 

Alle aus dem Ningxia Hui Gebiet. Ein Gebiet, dessen Ruf international wächst... Insbesondere, seit 

Decanter September 2011 den Jia Bei Lan 2009 (ein typischer Bordeaux Blend) von He Lan 

Qing Xue mit dem World Wine Awards 2011 in London ausgezeichnet hat.   
                       Folge nächste Seite….   
 

 

 

Pflaumen und Nelken…  

Eine freie Meinung über Quervergleiche 

© Chinese Bordeaux Guide 

© YooPress. Judy Leissner, CEO 
bei Grace Vineyards  

http://www.cosmopolis.ch/cosmo23/balthus.htm
http://www.nzzfilm.ch/de/balthus/
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weinanbau-in-china-der-durst-des-drachen-12129.html
http://www.grapewallofchina.com/
http://www.lafite.com/eng/The-DBR-Collection/Saga/Saga-Bordeaux-red
http://www.kressmann.com/nosvins.asp?vinID=43&sX_Menu_selectedID=topLeft_GV43
http://www.kressmann.com/nosvins.asp?vinID=43&sX_Menu_selectedID=topLeft_GV43
http://joecorkscrew.wordpress.com/2010/01/12/calvet-reserve-de-lestey-medoc-2005/
http://www.cordier-mestrezat.com/-Cordier-
http://www.moutoncadet.com/
http://www.grace-vineyard.com/
http://www.grace-vineyard.com/
http://www.grace-vineyard.com/?categories=chairmans-reserve
http://www.torreschina.com/SILVER/Silver_heights.html
http://www.grace-vineyard.com/?wine=deepblue-r2mx-2009
http://www.yoopress.com/de/weinnews/weinevents/wettbewerbe/7063.Chinesischer_Wein_triumphiert_beim_Decanter_World_Wine_Award.html
http://www.grapewallofchina.com/2011/10/30/decanter-magazine-and-jia-bei-lan-2009-was-it-really-chinese-wine/
http://www.decanter.com/dwwa/dwwa-coverage/525778/asia-triumphs-as-decanter-world-wine-awards-2011-results-published
http://www.chinesebordeauxguide.com/index.php?page=futures&id=2
http://www.chinesebordeauxguide.com/
http://www.paulnoll.com/China/Provinces/Auto-Ningxia.html
http://www.yoopress.com/de/weinnews/weinevents/verkostungen/7719.Ningxia_gegen_Bordeaux_Chinesen_schlagen_Franzosen_bei_Weinprobe.html
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... Folge der vorherigen Seite 

... Dies ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass zahlreiche Winzer des Gebietes in Bordeaux stu-

diert haben und seit ihrer Rückkehr nach Hause mit französischem Holz der besten Qualität arbeiten. Ein 

weiterer Faktor ist die Tatsache, dass viele der Weine in winzigen Mengen produziert werden. Nicht zu-

letzt werden die Bordeaux-Weine als Non Plus Ultra im ganzen Land wahrgenommen, obwohl die Chine-

sen nicht einmal ihre einheimischen Weine kennen, wie dies Steve Han, Gründer der tasteV.com vor kur-

zem erklärte. 

Kann aufgrund dieser Rahmenbedingungen der Verkostung noch von Fairness, ja sogar Wein-

intelligenz gesprochen werden? Bordeaux ist ein etabliertes Weingebiet, welches weltweit be-

wundert, respektiert und beneidet wird. Seit dem Judgment of Paris, welches im Mai 1976 

stattfand, haben die Amerikaner immer wieder probiert, ähnliche Vergleiche durchzuführen, 

welche eine allfällige Überlegenheit ihrer Erzeugnisse hätten beweisen sollen. Soweit nichts 

Neues. Aus welchem Grund dürften die Chinesen nicht das Gleiche probieren? Die Weine des 

genannten Gebiets können eindeutig sehr gut sein und, wie schon gesagt, dürfen sie nicht un-

terschätzt werden. Eindeutig sind sie aber noch besser, wenn ihnen nicht unbedingt die besten 

Bordeaux-Weine gegenübergestellt werden. Im vorliegenden Fall hätten die Organisatoren der 

Verkostung auch andere Weine auswählen können. Die Rede war von Erzeugnissen zwischen 

24 und 48 Euros. Wenn die Importsteuer mit berechnet wird, darf ein solcher Bordeaux  also zwischen €12.- und €25.- kosten. In 

dieser Kategorie haben die Bordeaux-Winzer die Qual der Wahl, um Weine vorzuschlagen, welche massgebend besser abge-

schnitten hätten. Wir haben uns erlaubt, den genannten chinesischen Firmen eine E-Mail zu schicken, um so gegebenenfalls in 

den Besitz der genannten Weine zu gelangen. Wir werden Sie gerne über die weitere Entwicklung in dieser Angelegenheit auf 

dem Laufenden halten.  

Kommen wir zum zweiten Fall, in welchem der Balthus 2007 (Eigentum des Château Reignac bzw. von Yves 

Vatelot, welcher mit Michel Rolland arbeitet)  prestigeträchtigste Bordeaux Weine geschlagen hat. Die Grand 

Jury Européen (GJE) wurde durch Yves Vatelot aufgeboten, seinen Balthus drei mythischen Bordeaux-Weinen 

in sechs Jahrgängen gegenüberzustellen. Die strengen Regeln des GJE wurden selbstverständlich eingehalten: 

Die Weine werden blind und in irgendwelcher Reihenfolge ausgeschenkt. Ausnahmsweise wurde die 

(umgekehrte) Reihenfolge der Jahrgänge eingehalten.  

Das Grand Jury Européen hat sich einen beneidenswerten Namen für die Organisation solcher Verkostungen 

geschaffen, deren Motto „Die Summe verschiedener Meinungen (Subjektivitäten) ist der Anfang einer Objekti-

vität“ lautet. Nicht zu vergessen ist das Spektrum von Statistikmethoden, welche bei jeder Verkostung verwen-

det werden, um die Ergebnisse entweder zu bekräftigen oder für nicht-repräsentativ zu erklären. Denn Divergen-

zen (im statistischen Sinn!) sind immer möglich. Der Vergleich mit dem Balthus 2007 habe sogar die Bühne zu 

seriösen Divergenzen geboten. François Mauss, Präsident des GJE, macht auch darauf aufmerksam, dass ver-

schlossene Weine stets schwierig zu bewerten seien. 

In ihrer Vorgehensweise (welche der Methode von Jean-Marc Quarin ähnelt), beabsichtigt die aus international anerkannten 

Weinexperten gebildete Jury in erster Linie nicht, die unbestreitbare Grösse der berühmten Weine zu bestätigen, vielmehr vertre-

ten sie die These, dass ein Latour immer ein Latour bleibt, und ein Pichon-Longueville (immer?) als solcher wahrgenommen 

wird, obwohl seine Qualität seit einigen Jahren bestimmt das Niveau eines Latour erreicht haben. Anders gesagt, geht es darum, 

die unterschätzten Weine (also die „Best Values“, wie sie Parker -aber nicht nur!- nennt) zu erkennen. Wenn ein Pichon-

Longueville genauso genial wie ein Latour ist, obliegt es selbstverständlich jedem Liebhaber, seine Wahl beim Kauf zu treffen. 

Wenn aber ein Syrah Vieilles Vignes 2001 von Simon Maye grösser ausfällt als ein Grange, ein Astralis und eine Menge weite-

rer Syrah-Weine des gleichen Jahrgangs, hat das Publikum grosses Interesse daran, solche, gelegentlich verkannten Weine nicht 

weiter zu ignorieren… Sich nicht blenden lassen, den Markt und die verschiedenen Angebote objektiv bewerten und es zu pro-

klamieren, wenn ein Wein die goldene Palme erhalten soll. Ohne Voreingenommenheit, ohne Snobismus, 

aber auch ohne populistische Billigkeit. Schliesslich aber auch ohne zu vergessen, dass die gleiche Verkos-

tung zehn Jahre später bestimmt andere Ergebnisse geliefert hätte. 

Im vorliegenden Fall geht es nicht wie oft bei der Grand Jury Européen darum, die Qualitäten eines Weins 

wie z.B. des vorher erwähnten Syrah (welchen wir in der Schweiz besonders schätzen) oder eines Haut-

Condissas unter Beweis zu stellen. Mit grösster Wahrscheinlichkeit hätten nicht alle Mitglieder der Jury 

des GJE daran gedacht, dass ein Bordeaux Supérieur (der Balthus 2007), renommierte Weine derart schla-

gen könnte. Denn genau mit der gleichen Promptheit macht das GJE darauf aufmerksam, dass das Gesamt-

klassement dieser speziellen Verkostung genau einen Jahrgang des Chateau Balthus betrifft (andere Jahr-

gänge wurden deutlich weniger gut bewertet). Petrus, Cheval Blanc und Lafite Rothschild wurden ausge-

wählt. Die berücksichtigten Jahrgänge waren 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008. Diese wurden 

vom jüngsten bis zum „ältesten“ ausgeschenkt. 14 Mitglieder des GJE nahmen an der Verkostung teil, 

darunter Michel Bettane, Markus Del Monego, Serge Dubs, Enzo Vizzari, Philippe Bourguignon, Ro-

berto Schneuwly, usw. 
                              Folge nächste Seite….   
 

© Grace Vineyard 

Philippe Bourguignon,, 
bester französischer Som-

melier 1977, Sommelier 

des Laurent, Paris, und  

Mitglied des (©) GJE 

http://www.tasteV.com/
http://www.reignac.com/video_fr.html
http://www.reignac.com/
http://www.thewinecellarinsider.com/bordeaux-wine-producer-profiles/bordeaux/satellite-appellations/chateau-reignac-bordeaux-superieur/
http://www.thewinecellarinsider.com/bordeaux-wine-producer-profiles/bordeaux/satellite-appellations/chateau-reignac-bordeaux-superieur/
http://www.davosduvin.com/
http://www.davosduvin.com/
http://gje.mabulle.com/
http://www.davosduvin.com/uk/articles-1/1-241-francois-mauss/
http://www.simonmaye.ch/
http://www.rollandeby.com/en/grand_jury_europeen.html
http://www.rollandeby.com/en/grand_jury_europeen.html
http://www.bettanedesseauve.com/
http://www.delmonego.de/pressetexte.html
http://www.sommeliers-international.com/fr/Competitions-professionnelles/serge-dubs.aspx
http://espresso.repubblica.it/food/dettaglio/i-vini-ditalia-secondo-lespresso/2162448
http://www.paperblog.fr/5147625/balthus-au-gje-les-degustateurs-1/
http://www.paperblog.fr/5147625/balthus-au-gje-les-degustateurs-1/
http://nicelymadeinchina.com/2010/11/09/grace-vineyard-shanxi-%E5%B1%B1%E8%A5%BF/
http://www.le-laurent.com/
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... Folge der vorherigen Seite 

Besonders lehrreich in der Verkostung ist nicht, dass der Balthus 2007 gewonnen 

habe, wie viele Journalisten u.a. in der Schweiz geschrieben haben. Denn diese Be-

hauptung ist einfach falsch. Denn das GJE strebte es nicht an, wie schon erwähnt, 

die hypothetische Überlegenheit eines verkannten Weins zu beweisen (eine Mo-

mentaufnahme behält die Gültigkeit, welche ihr geschenkt wird). Die Reihenfolge 

der Ergebnisse zeigt, dass Lafite Rothschild ein ausgezeichnetes Ergebnis erreicht: 

Nicht nur hat der Jahrgang 2004 die Verkostung gewonnen, sondern vier Jahrgänge 

(2004, 2006 3. Stelle, 2005 5. und 2003 9.) positionieren sich unter denjenigen der 

zehn besten Weine des Vergleichs. Hingegen überrumpelt der Pétrus die erfahrenen 

Weinliebhaber: Während jeder eine schlechte Überraschung (bzw. die Bestätigung) 

erwartet hätte, nämlich Petrus macht in seiner Jugend absolut keinen Spass, zeigen 

die Ergebnisse ein anderes Bild: Petrus 2005 gelangte auf den zweiten Rang, der 

2004er aber „nur“ auf den 8.! Besonders enttäuschend hat sich der Cheval Blanc 

präsentiert: Der Jahrgang 2003 gelangt auf den 22. Rang, der 2008er auf den 24., 

der 2007er auf den 19., der 2006er auf den 14., der 2004er auf den 8. und der 

2005er auf den 5. Rang. Anders gesagt, hinterliess kein einziger Jahrgang des Wein-

gutes  Cheval Blanc in dieser Momentaufnahme den Eindruck, massgebend besser 

als der Balthus zu sein. Immerhin platzierten sich Jahrgänge von diesem Bordeaux 

Supérieur in den besten 15 Weine der Verkostung: Balthus 2005 kam auf den 15. 

Rang, der 2004er auf den 13., der 2006er auf den 7. und der 2007 auf den 3. Rang. 

Aufpassen: Die aufmerksamen Weinliebhaber werden bemerkt haben, dass Balthus 

in den Jahrgängen 2004 und 2005 am letzten Platz gelangt, während der 2003er und 

der 2008er nur zum vorletzten Rang (vor Cheval Blanc) abschliessen. 

Wir beabsichtigen selbstverständlich nicht, Zeitschriften 

oder Gastroführer mit Kultstatus, wie es die 50jährige 

Schweizer Zeitschrift Marmite oder die Guides Gault-

Millau und Michelin es sind, zu ersetzen. Auch beabsichti-

gen wir definitiv nicht, die Kreativität und die Genialität jeglicher Köche 

sowie deren Talent, Menüs mit unzähligen Gängen harmonisch zu kombi-

nieren, zu bewerten. Anders gesagt: „Schuster bleib bei deinen Leisten“. 

Dennoch scheint es uns angebracht, neben dem Ehepaar Raphael und Ma-

rie-Louise Tuor, welches wir bereits im Bericht über die Vertikalverkostung vom Chateau Montrose vor-

gestellt haben, einen Weitereren Meister seines Fachs lobend zu erwähnen: Martin Surbeck, vom Restaurant Sein in Zürich. 

Neben  den öffentlichen Veranstaltungen, welche Thomas Vaterlaus und Alicia Mettler immer wieder durchführen, organisieren 

beide Weinexperten auch die spannendsten Pressekonferenzen. Unique (umfassende 3-Jahreskampagne zur Bewerbung der euro-

päischen Gütesiegel in der Schweiz, wobei der Abschluss 2011 stattfand), Vinea (Vorstellung der Jahresmesse sowie der anderen 

Aktivitäten des Verbands) waren dieses Jahr einige der ausgewählten Themen, welche im Restaurant von Martin Surbeck vorge-

stellt wurden. Eine massgebende Anzahl dieser professionellen Anlässe erfolgten im Restaurant von Martin Surbeck. Und zwar 

nicht ganz per Zufall.  

Der sympathische, neugierige und dynamische Koch, welcher 1994 von "Gault Millau" als Koch des Jahres ausgezeichnet wurde, 

strebt danach, dass sich seine Gäste in seinem elegant renovierten Restaurant besonders wohl fühlen. Für ihn ist die Gastronomie 

nicht nur eine Herausforderung zwischen der Anzahl verwertbare Kalorien und dem visuellen Aspekt der servierten Speisen. Wo-

bei… Die Tapas von Martin Surbeck, welche in vollkommener Harmonie mit den Weinen, welche jeweils 

ausgeschenkt werden, würden auch die anspruchsvollsten Geniesser verführen. Ausserdem ist das Tapas-

Bar vom Montag bis Freitag, jeweils von 10:30 bis 24:00 offen. 17 Punkte Gault-Millau sind, wie es die 

unterstehenden Fotos zeigen, völlig verdient. Herzliche Gratulation Martin Surbeck.  

  

 

Sein... 

Ken Nakano, der 

Chefkoch 

Balthus 2005  
 

Reinsortiger Merlot der Son-

derklasse. Genauso wie Le Plus 

de la Fleur de Bouard beein-

druckt dieser grossartige 

Balthus auch durch die Tatsa-

che, dass er von einer Sattelitenappellation 

kommt  Die Handarbeit von Michel Rolland, 

welche nicht überall von Erfolg gekrönt wird 

(siehe Citran 2000-2006), hat eindeutig dazu 

beigetragen, dass der Balthus 2005 eine brei-

te und dichte Struktur besitzt. Perfekte Reife, 

Ausbau auf der Hefe, Goldschmiedearbeit. 

So lauten die Erzeugungsgeheimnisse des 

Balthus. Eine kräftige, irgendwie ungestüme 

aber auch noch nicht so expressive Nase mit 

vielen Schwarz– und Rotbeeren, empyreu-

matischen und alkoholische Noten, welche 

sich mit der Zeit beruhigen werden, ein ult-

rakonzentrierter, mit einem riesigen Extrakt 

ausgestatteter, exhibitionistischer Gaumen. 

Im aktuellen Stadium unterscheidet er sich 

zwar von Karikaturen à la Couspaude, man 

würde trotzdem etwas mehr Eleganz und 

Samtigkeit erwarten. Unbedingt wieder ver-

kosten. 17.5/20 (Parker: 93/100)    

http://www.davosduvin.com/uk/articles-1/1-237-concept-et-philosophy/
http://www.paperblog.fr/5147625/balthus-au-gje-les-degustateurs-1/
http://www.marmite.ch/
http://www.bilanz.ch/luxus/essen-restaurant-sein-zuerich
http://www.zuerichsein.ch/
http://www.alpin-mediterran.ch/
http://www.mettlervaterlaus.ch/2009/04/kampagne-unique-alpin-mediterraner-genuss-mit-garantierter-herkunft/
http://www.vinea.ch/
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Merum fordert:  Schafft Extra Vergine ab! 

LAMPORECCHIO (Italien)7. Dezember 2011. Das Olivenöl-Angebot ist ein einziges Chaos. Auf 

jeder Flasche steht „Extra Vergine“, auf den teuersten wie auf den billigsten. Auf mindestens neun 

von zehn Etiketten ist das „Extra“ jedoch schlicht gelogen, denn das Öl ist schlecht. Merum, die 

Zeitschrift für Wein und Olivenöl aus Italien, fordert daher in der neuesten Ausgabe des Olivenöl-

Dossiers, den Begriff „Extra Vergine“ abzuschaffen. 

 

„Extra Vergine“ („Nativ Extra“) heisst die Erfolgsmarke. Aber niemand sagt dem Verbraucher ver-

bindlich, wo das Qualitätsprädikat „Extra Vergine“ berechtigt ist und wo nicht. Da aufgrund des 

Widerspruchs zwischen einer völlig ungeeigneten Gesetzgebung und der tatsächlichen Qualität des 

grössten Teils des Olivenöls keine Untersuchungsbehörde etwas gegen den herrschenden Etiketten-

schwindel unternehmen mag, ist Falschetikettierung in den vergangenen Jahrzehnten zur Normalität geworden und der Verbrau-

cher der Willkür der Anbieter ausgesetzt. Es ist daher naheliegend und zwingend, neue, den effektiven Voraussetzungen ange-

passte Kennzeichnungsvorschriften für Olivenöl einzuführen. Da es heute offenbar keine Möglichkeit gibt, rechtsgültig zwischen 

einem übelriechenden und einem exzellenten Olivenöl (Extra Vergine) zu unterscheiden, müsste konsequenterweise der Zusatz 

„Extra Vergine“ von der Bildfläche verschwinden. Denn wenn sich das „Extra Vergine“ offenbar nicht zertifizieren lässt, dann 

besser weg damit! 

Weshalb darf das Öl der Olive nicht einfach seinen natürlichen Namen „Olivenöl“ tragen, sondern 

muss einen ganzen Bezeichnungsballast mit sich rumschleppen? Nur einfach „Olivenöl“ wäre der 

richtige Name für das aus der frischen Olive gepresste Öl. Merum schlägt deshalb vor, konsumfähiges 

Olivenöl in nur noch zwei Kategorien zu unterteilen: „Olivenöl“ (direkt aus Oliven gewonnen: also 

nativ) und „Rektifiziertes Olivenöl“. 

„Olivenöl“ soll wieder zum Überbegriff für alle nativen Öle wer-

den. Derzeit wird „Olivenöl“ allerdings für die Bezeichnung der 

untersten Qualitätskategorie missbraucht, für das Öl, dass mit Chemie und Hitze aus verdorbe-

nem Lampantöl gewonnen wird. Mit dem Vorschlag der Merum-Redaktion würde der Wahr-

heitsgehalt der Olivenöl-Kennzeichnung auf einen Schlag vervielfacht! Mit der Abschaffung 

des „Extra“ wäre gewonnen, dass dem Verbraucher nicht mehr vorgegaukelt wird, ein qualita-

tiv hochstehendes Lebensmittel zu erstehen. Er müsste sich darüber bewusst werden, dass er 

auf sich selbst gestellt ist. Für den Konsumenten, dem nicht egal ist, was er in sich reinkippt, wäre dies Ansporn, sich selbst auf 

die Suche nach Qualität zu begeben. „Olivenöl“ sollte eine Ölkategorie sein ohne Zuerkennung einer besonderen Qualität, son-

dern nur die Herstellung aus frischen Oliven garantieren. Um die qualitative Bewertung dieser nativen „Olivenöle“ könnten sich 

wie beim Wein der Handel, die Journalisten, die Sommeliers und natürlich die Verbraucher selbst kümmern. 

Um dieses Thema geht es unter anderem im neuen Merum Dossier Olivenöl, das auf www.merum.info er-

hältlich ist. Es ist als Standardwerk konzipiert, das keine Frage rund um das Thema Olivenöl ungeklärt lässt. 

Wem sollen die Verbraucher vertrauen? Der chemischen Analyse, den Verkoster-Panels oder der eigenen 

Nase? Woran erkennt man ein gutes Olivenöl? Was bedeutet der Begriff Extra Vergine genau, und wie ent-

steht überhaupt ein Spitzenöl? Lesen Sie alles über Pflege, Ernte und Extraktion. Tauchen Sie ein in das Ge-

heimnis der Antioxidantien und lernen Sie, warum hochwertiges Olivenöl so gesund ist. 

Gleichzeitig mit dem Dossier erscheint auch die sehr empfehlenswerte DVD „Olio, ti voglio“, ein Doku-

mentarfilm von Änne Schanz-Kölsch und nagufilms in Zusammenarbeit mit Merum. Der 

30-minütige Film erläutert viele Hintergründe zum Thema Olivenöl und vermittelt Insider-

Wissen aus der Welt des Spitzen-Olivenöls. Wie entsteht gutes Olivenöl? Was passiert in der Mühle? Welches 

sind die Lügen der Ölmafia? Welches ist der wirkliche Wert von Olivenöl? 

 

Merum, die Zeitschrift für Wein und Olivenöl aus Italien, setzt sich seit Jahren für Qualität und Transparenz 

auf dem Olivenöl-Markt ein. Chefredakteur Andreas März, seit 30 Jahren selbst Olivenbauer und Ölmüller in 

der Toskana, klärt mit grosser Leidenschaft und wissenschaftlichem Anspruch Olivenölliebhaber im deutsch-

sprachigen Raum auf und gilt als einer der bestinformierten und unabhängigsten Journalisten auf diesem Ge-

biet. 

 

Das Merum Dossier Olivenöl und die DVD „Olio, ti voglio“ können auf www.merum.info für Euro 9,90 (das Dossier) 

oder für 16,90 (Dossier & DVD) bestellt werden. 

  

http://www.merum.info/
http://www.merum.info/
http://www.merum.info/
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Ein Traum von Rosenblü-

ten und Litschi  

Er funkelt strohgelb aus dem Glas, duftet 

nach Zimt, Rosenblüten, Litschi und Nel-

ken, ist am Gaumen mineralisch und ele-

gant und gilt als der beste Gewürztrami-

ner Italiens. Der „Nussbaumer“ aus der 

Kellerei Tramin in Südtirol ist eine auto-

chthone Grösse, wie man sie nur selten 

findet. Kenner schätzen diese besondere 

Spezialität. 

Schon der Name „Nussbaumer“ bringt viele Augen zum 

Leuchten. Es ist ein Wein mit einer langen Tradition, und 

nicht zu Unrecht der Inbegriff des eleganten Südtiroler 

Gewürztraminers – ein Wein mit Herkunft, Charakter und 

Persönlichkeit, der Schluck für Schluck mitteilt, woher er 

stammt und wo er sein besonderes Profil erhielt. Tatsäch-

lich ist der Ursprung des Nussbaumers ein geschichts-

trächtiger Ort, nämlich das idyllische Städtchen Tramin, 

wo die Gewürztraminer-Traube ihre Heimat hat – und von 

dem sie sichtlich auch ihren Namen ableitet. 

 

Gewürztraminer Nussbaumer 2010 

Der Name Nussbaumer leitet sich von der Herkunft des 

Weines ab, dem Nussbaumerhof in Söll, der mit seiner 700

-jährigen Weinbaugeschichte zu einem der ältesten Höfe 

Tramins zählt. Alle Trauben kommen aus der Lage Söll 

bei Tramin. Diese erstreckt sich oberhalb der Ortschaft 

Tramin auf einer Höhe von ca. 350 bis 550 Meter, und 

liegt eingebettet am Fusse der Bergkette um den Roen. 

Während der Wachstumsperiode wird das Gebiet beinahe 

täglich am frühen Nachmittag von der „Ora“ aufgesucht – 

einem Wind vom südlich gelegenen Gardasee, der die 

Weinberge gut durchlüftet. Der Wein begleitet wunderbar 

gereiften Weichkäse und Gänseleberpasteten. Er passt aber 

auch hervorragend zu Meeresfrüchten sowie zu asiatischen 

und würzigen Fleischgerichten. Mindestens 10 Jahre lager-

fähig. Am liebsten zwischen 13 und 15° trinken. DA ent-

faltete sich eine ungeahnte Komplexität, welche bei einer 

tieferen Temperatur völlig fehlte. 17.5/20.  

 

Kellerei Tramin 

Die Kellerei Tramin, 1898 gegründet und somit eine der 

ältesten Kellereien in Südtirol, bearbeitet heute mit 270 

Produzenten, die respektvoll „Mitbesitzer” genannt wer-

den, 230 Hektar Weinberge in und rund um den berühm-

ten Weinort Tramin. Die Kellerei Tramin zählt mit zwan-

zig mal „tre bicchieri“ im Gambero Rosso, zu den meist-

prämiertesten Betrieben Italiens. Ihre Weinberge sind ein-

gebettet zwischen den Gemeinden Tramin, Neumarkt, 

Montan und Auer auf einer Meereshöhe zwischen 250 und 

850 Meter. Die Weine der Kellerei Tramin sind in zwei 

Qualitätsstufen unterteilt –  die Basis-Linie „Klassik“ und 

die Top-Linie „Selektion“. Besonderes Herzblut legt das 

Weingut in die autochthone Sorte Gewürztraminer. 

 

 

 

 

In der jedes Jahr mit Bangen erwarteten 

Liste der "Top 100 Wines" des einflussrei-

chen amerikanischen Magazins Wine Spec-

tator wird das Weingut Quinta do Vallado 

im Dourotal (Portugal) auf den sensationel-

len Platz 7 gereiht. "Sehr gut gemacht, ausbalanciert und pur im 

Geschmack.“, so beschreibt Autor Kim Marcus den Touriga Naci-

onal 2008 und bewertet ihn mit sensationellen 95 Punkten 

(Vinifera-Mundi: 18/20), womit die Quinta do Vallado zweifellos 

zur Weltspitze gezählt werden darf. 

Touriga Nacional ist eine autochthon-portugiesische Rebsorte, wel-

che früher vorwiegend - und immer im Gemischten Satz - für die 

Portweinproduktion angebaut wurde. In den letzten Jahren entdeck-

ten immer mehr Winzer, vor allem entlang des Douro Tals, die ein-

zigartige Qualität dieser Sorte für Tischweine und wagten sich 

auch an reinsortige Varianten. Mit ihrer floralen Frucht, der dichten 

Farbe, der betonten Säurefrische und ihren rassigen Tanninen gilt 

die Touriga Nacional als Darling der Önologen, da sie Weine her-

vorbringt, welche schon der Jugend umwerfend sind und mit eini-

gen Jahren Reife grosse Finesse entwickeln.  

Gross ist natürlich die Freude bei den Besitzern der Quinta do Val-

lado, João Ferreira Alvares Ribeiro und seinem Cousin Francisco 

Ferreira, beide direkte Nachfahren der legendären Donna Antonia 

Ferreira, die 1716 die Quinta do Vallado in Regua im Dourotal er-

richtete. Seither wurden auf der Quinta fast ausschliesslich Trauben 

für Portwein produziert. Erst seit 1990 vinifiziert Vallado Tisch-

weine und vermarktet sie unter eigenem Namen. Umso beeindru-

ckender ist der Erfolg, den das jahrhundertealte und gleichzeitig so 

junge Weingut erzielt.  

 

QUINTA DO VALLADO 

Die Geschichte von Quinta do Vallado reicht bis 1716 zurück. Sie 

liegt an beiden Uferseiten des Flusses Corgo, nahe dessen Mün-

dung in den Douro. Auf dem nach Westen gerichteten Hang befin-

det sich das Gutsgebäude mit einer angrenzenden Kapelle, so wie 

es der Tradition in der Region entspricht. Rund um das Quintage-

bäude liegen die dazugehörigen Weinberge. 

Die Geschichte der Quinta do Vallado unterteilt sich in zwei Etap-

pen. Der zweite Abschnitt begann im Jahr 1990, als man Rot- und 

Weissweine unter dem Namen “Quinta do Vallado” zu produzieren 

begann. Am Anfang dieser zweiten Etappe wurde eine neue Kelle-

rei gebaut, und die Weingärten wurden komplett umstrukturiert. 

Seit 2002, als die Umstellung der Weingärten abgeschlossen war, 

bewirtschaftet die Quinta do Vallado eine Gesamtfläche von 64 

Hektar, von denen 38 Hektar neue Weinanlagen sind. 26 Hektar 

sind besonders Alte Reben. In der neuen Kellerei erfolgen alle Be-

wegungen der Trauben durch Schwerkraft und ohne Pumpen. Im 

Jahr 2009 wurde die Kellerei um eine Kapazität von 1200 Barrique

-Fässern erweitert. 

 

Quinta do Vallado  

im Wine Spectator  

„Top 100 Wines“ 

http://www.cantinatramin.it/DE/1/4/Ein-Traum.htm
http://assets.winespectator.com/wso/pdf/WS123111_Top100AtAGlance.pdf
http://www.wonderfulland.com/vallado/index_en.htm
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Unsere Website 

 Ausgabe 201201 

 

 

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 zeit-

lich beschränkten Gül-

tigkeit aber auch 

Schnappschüsse (kurze 

Berichte) im Newsletter, 

welcher allerdings auch 

mit Highlights und ex-

klusiven Kurzberichten 

erweitert wird.    

VINIFERA-MUNDI 

Jeden Monat neue Berichte über die spannendsten Weinanlässe 

Januar 2012—Sonderausgabe                        Auf unserer Website: www.vinifera-mundi.ch 

                                                                                                 Vinifera-Mundi auf Facebook:   

Jean François Guyard & Urs Senn wünschen Ihnen alles Gute zum Neuen Jahr 2012  

http://www.vinifera-mundi.ch
https://www.facebook.com/viniferamundi
http://www.vinifera-mundi.ch
https://www.facebook.com/viniferamundi

