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VDP… Eine Vereinfachung
Muss Mann/Frau in der heutigen Welt Doktor sein, um deren Komplexität zu begreifen? Die umgekehrte Frage stellt sich aber
noch vehementer: Genügt es, eine Grundausbildung in einer beliebigen Branche abgeschlossen zu haben, um die Systemik der
internationalen, vielschichtigen Beziehungen zwischen den ökonomischen und politischen Einheiten zu verstehen? Weder noch
heisst die lakonische Antwort. Genauso ist es auch im Weinbereich: Ein hochdiplomierter Produzent wird nicht zwangsläufig
besser arbeiten als ein begeisterter und sorgfältiger Winzer. Unsere nördlichen Nachbarn lassen sich aber oft und gerne Doktor
nennen. Ihre Winzerausbildung umfasst auch eine quasi manische Lehre im Bereich der Chemie… Was wiederum nie verhindert
hat, dass das Verständnis der deutschen Prädikatsklassifikation immer wieder zu Problemen geführt hat. Opfer dieser Trübheit
können sogar beneidete und international anerkannte Weinexperten sein. Machen Sie z.B. Michel Bettane nie darauf aufmerksam, dass er ursprünglich (bevor er sich zur Enzyklopädie des französischen Weins entwickelte) Professor für klassische Philologie war, denn er hatte vor mehreren Jahren die Bedeutung der Grossen Gewächse in Frage gestellt, als ihm sein Freund Armin
Diel das System noch nicht erklärt hatte…
Am 25. Januar 2012 entschied sich der Verband der Prädikatsweingüter (VDP), welcher immerhin 196 Weingüter aller deutschen Anbaugebiete vereint und, welcher den Traubenadler auf der Flaschenkapsel als Garant anerkennt, die Klassifikation der
Prädikate massgebend zu vereinfachen. Ab dem Jahr-gang 2012 soll es im trockenen Bereich nur noch Guts-, Orts- und Lagenweine ohne Prädikat geben, wobei sich diese letzte Kategorie in VDP Erste Lage und VDP Grosse Lage aufteilt. Die VDP Grosse Lage entspricht selbstverständlich den berühmten Grossen Gewächse. Diese Änderung erzwingt somit den Wegfall der irreführenden Prädikate „Spätlese trocken“ und „Auslese trocken“. Diese Änderung bedeutet aber auch, dass das burgundische Prinzip angewandt wird: Wenn ein trockener VDP-Wein auf eine Lage hinweist, gehört er mindestens der Kategorie der „VDP Erste
Lage“ an. Um die Nachhaltigkeit des Systems zu gewährleisten, wird eine bisherige Erste Lage (z.B. Goldloch, Burgberg und
Pittermännchen) eine Grosse Lage.
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In Chateauneuf-du-Pape…
Jean-Marie Royer
Bestimmt haben die Liebhaber der Weine der AOC Chateauneuf-du-Pape weniger von Jean-Marie
Royer als vom Clos des Papes oder Pegau oder noch vom Clos Saint-Jean gehört. Die Schuld von Philippe Cambie ist es nicht, denn Philippe berät Jean-Marie genauso wie Vincent Maurel und seinen Bruder Pascal. Die Schuld von Parker ist es auch nicht. Denn bereits in der Ausgabe 145 vom Wine Advocate verglich der amerikanische Weinexperte die Erzeugnisse vom früheren Rugby-Spieler mit denjenigen von Henri Bonneau oder von Paul Féraud und seine Tochter Laurence (Pegau).
Wie kann nun J.M. Royer mit Henri Bonneau verglichen werden? Henri Bonneau und J.M. Royer teilen
genau das gleiche Terroir (bei J.M. Royer heisst der Wein „Hommage à mon Père“, bei H. Bonneau Cuvée des Célestins), die
gleichen perfektionistischen Ziele und die gleiche Philosophie. In der Schweiz kennen wir Jean-Marie Royer leider nur in sehr
ungenügendem Masse. Trotz einem besonders gelungenen Interview in der 51jährigen Ess- und Trinkkulturzeitschrift Marmite.
Denn seine Weine sind bei uns leider etwas schwierig zu finden, obwohl sich die Suche definitiv lohnt.

v.r.n.l.: Jean-Marie Royer & André
Brunel

Jean-Marie Royer, welcher seinen Vater verlor, als er erst zwei Jahre alt war, und dessen Mutter
die durch den frühen Tod ihres Ehemannes schliesslich den Weinberg des Familienbetriebs verkaufen musste, um finanziell über die Runden zu kommen, entschied mit 18, jede einzelne Parzelle des im XVIII. Jahrhunderten gegründeten Weinguts zurück zu erwerben und Winzer zu
werden. Bestimmt dank seiner für einen (früheren) Rugbyspieler typischen Ausdauer und Hartnäckigkeit wusste er, dass die Zeit für ihn sprechen würde. In diesem Sinne sagt Jean-Marie „Das
Leben bleibt jeden Augenblick ein Kampf. Dennoch wachsen wir an jede Niederlage genauso wie
an jedem Sieg“ Heute erstreckt sich das Weingut auf 7 Hektaren, u.a. in den Lieux-dits von La
Crau (wo die Grenache-Rebstöcke 1890 angepflanzt wurden) oder noch Les Grandes Serres.

Während Jean-Marie erst drei Weine produzierte, als wir ihn im
Frühling 2003 zum ersten Mal trafen, umfängt sein heutiges Angebot acht Weine, darunter auch
einen anekdotischen Rosé und einen Weisswein -aus 0.5ha Rebfläche entstanden- (welchen wir
allerdings noch nicht verkosten konnten). Es stimmt allerdings auch, dass sich J.M. Royer stets auf
einen erstklassigen Kunden verlassen konnte. Wir mögen uns daran erinnern, als wir ihn 2003 besuchten, dass zwei Fässer Grenache für den Assemblage-Zauberer Michel Tardieu (Cuvée Vieilles
Vignes) im Keller schlummerten. Heute vermarktet Jean-Marie (auf Empfehlung von Philippe
Cambie) seine Produktion selber. Diese umfasst selbstverständlich Raritäten (Sola Syrah Rega- Wir fahren mit J.-M. Royer & A. Brulis oder die brandneue Cuvée les Sables de la Crau) oder unnachahmbare Monumente wie Hom- nel zu den besten Lagen des Weinguts
mage à mon Père. Insgesamt werden ca. 15‘000 Flaschen auf dem Weingut abgefüllt. Die Weine
werden kompromisslos und konzessionslos ausgebaut. Dies bewies Jean-Marie Royer mit dem Jahrgang 2002. Während andere
Weingüter der Appellation den Jahrgang völlig unabhängig davon abfüllten, wie das Wetter zwischen dem 1. September und
dem effektiven Zeitpunkt der Ernte gewesen war (es regnete unaufhörlich und die Strassen hatten sich buchstäblich in kleine Bäche verwandelt, deklassierte Jean-Marie seine gesamte Produktion. Was dazu führte, dass seine Cuvée Tradition (die damalige
untere Preisklasse) aus den Trauben des üblichen Hommage à mon Père entstand (was auch begründete, dass dieser Wein immer
noch sehr gut war). Die besten Weine werden nicht jedes Jahr produziert. Das Paradebeispiel dafür Sola Syrah Regalis (Nur königliche Syrah). Weit über das Wortspiel zwischen „Regalis“ (auf Französisch „Royale“) und dem Winzername wurde JeanMarie 2001 mit dem hervorragenden Niveau seiner Syrah (aus 30 bis 40jährigen Rebstöcken) konfrontiert. Zusammen mit Philippe Cambie entschied er sich dafür, die sakrosankten Regeln der Appellation unverschämt, aber eben
auch ohne Kompromiss zu brechen: Wenn ein Chateauneuf-du-Pape meistens mit einem nicht zu unterschätzenden Anteil Grenache ausgebaut wird (die Cuvée Hommage à Jacques Perrin beweist aber, dass
es auch ohne geht), enthielt die Cuvée Sola Syrah Regalis ausschliesslich Syrah. Als wir Jean-Marie
Royer über die Reaktion der strengen INAO befragten, erwiderte er, dass er sowieso nur 1‘200 Flaschen
abgefüllt hatte und alles verkaufte, bevor der französische Gesetzgeber es bemerkte. Die offizielle Begründung war/ist, dass die Grenache derart kolossal seien, dass es nicht nötig gewesen sei, eine Assemblage durchzuführen. Stattdessen würden die Weine ausschliesslich Grenache enthalten. Da aber die
Syrah auch gross sei, wäre es besonders bedauerlich, die Gelegenheit nicht wahrzunehmen, um einen
selbstständigen Wein zu erzeugen. Diese Begründung schien zu reichen… Diese Cuvée wurde 2001,
2006 und 2007 abgefüllt. Wiederum kann die Anzahl Flaschen von einem Jahrgang zum anderen massiv schwanken. In der Regel werden aber 1‘500 Flaschen abgefüllt. Der Jahrgang 2001 wurde in der Schweiz importiert. Der Betrieb „Vinumque.info“,
welchen ich mitbegründet hatte, importierte 12 Flaschen in die Schweiz. Es war bereits zu diesem Zeitpunkt ein wichtiges Anliegen für Jean-Marie Royer, dass alle seine Kunden zu den begehrten Flaschen kommen können. Es wurde also nicht berücksichtigt, wer oder wo der beste Bieter war…
Fortsetzung auf der nächsten Seite….
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... Fortsetzung der vorherigen Seite

Die verkosteten Weine
An einem schönen Sommernachmittag 2011 entschieden wir uns zwei Weine von Jean-Marie Royer zu geniessen: Sola Syrah
Regalis 2006 und Hommage à mon Père 2007.
Der Sola Syrah Regalis 2006 gehört eindeutig zu den besten Weinen, welche wir 2011 verkostet haben.
Und zwar nicht aufgrund seiner Rarität! Das untypische, in Stahltank und Betontank (und im burgundischen Stil) gegarte, dann 18 Monate lang in gebrauchten Barriques und Demi-Muids (600 Liter Fässer) ausgebaute Unikat erinnert unausweichlich an die besten Erzeugnisse des nördlichen Rhone-Tals. Sein Bouquet verführt und es macht Sinn, den Wein zwei Stunden im Voraus zu entkorken bzw. zu dekantieren, damit sich die Intensität der Aromen verzehnfacht. Brombeeren, Rotbeeren, Speck, schwarze Oliven, Pfeffer
und etwas provenzalische Kräuter haben sich dann eingestellt. Das Bouquet zeigt eine umwerfende Eleganz
und viel Subtilität, schwierig ist es allerdings, zu erahnen, dass sich dieser Wein im Verlauf der nächsten 15
Jahre grossartig weiter entwickeln dürfte. Man riecht daran, ein Austausch entsteht und man möchte vergebens diesen Wein in einer Verkostung der feinsten Côte-Rôties einordnen. Im Gaumen wird das Versprechen eingehalten, es handelt sich da effektiv um einen grossen Wein. Und zwar nicht in einem demonstrativen Stil, sondern völlig in Finesse, Subtilität,
Klasse und, nicht zuletzt, Sinnlichkeit. Alle Elemente sind perfekt eingebunden, das Holz ist nicht auffällig (Jean-Marie Royer ist
auch dafür bekannt, seine Weine zu deklassieren, wenn sie im Stil eines modernen Ribera del Duero zu viel „Roble“ aufweisen).
Es ist frisch, leicht süss, gerbstoffreich, vollmundig und wunderschön ausgewogen, konzentriert, aber auf keinen Fall zu extrahiert (das hasst Jean-Marie Royer auch). Der lange und schmackhafte Abgang vervollständigt das Bild eines einzulagernden
Weins. 17.5/20.
Der Cuvée Prestige 2007 bestätigt zunächst alles, was bereits über diesen Jahrgang der AOC Chateauneufdu-Pape geschrieben wurde. Die Cuvée besteht aus 100% 100jährige Grenache. Kurz und bündig dürfte als
einziges Problem bei diesem Wein die Tatsache wahrgenommen werden, dass ausschliesslich 3‘000 Flaschen abgefüllt werden. Jean-Marie Royer profiliert sich also als Goldschmied für eine hedonistische Elite.
Dies, obwohl er mit jegwelchen Eliten nichts anfangen kann. Seine Weine werden erzeugt, um getrunken
zu werden. Bestimmt nicht, um die Schaufenster einer snobistischen Weinelite auszuschmücken! Bombastische, vielschichtige und reintönige Aromatik, welche Pflaumen, Rosinen, Kirschenlikör, Kaffee, Tabak
und, nicht zuletzt, eine tolle Holzsüsse verbindet. Das Ganze hat viel Klasse und eine rigorose Körperhaltung. Der Gaumen erstaunt sofort durch seine Mineralität. Wo eigentlich Frucht, Kraft und wieder Frucht
erwartet worden wären, fallen die Eigenschaften des einmaligen Terroirs auf. 2003 erzählte uns Jean-Marie Royer, dass Japaner,
welche ihn mal besucht hätten, wissen wollten, wie viel Lastwagen nötig gewesen seien, um so viele Kieselsteine (und nicht nur
kleine!) auf der Lage zu verteilen. Wenn der Bodenuntersatz aus Lehm besteht, graben sich die Wurzeln der Rebstöcke besonders
tief ein. Eine Messung habe gezeigt, dass sie bis 25 Meter tief gehen… Der Gaumen wirkt nicht demonstrativ (was die Bewertung von Parker -91/100- bestimmt begründet), sondern tiefsinnig, extrem elegant und klassisch. Erst ab 2015 trinken. Ultralanger
Abgang. 18/20 Jancis Robinson, 93/100 Stephen Tanzer. Unsere Bewertung: 18/20. Parker bewertet diesen Wein mit 94/100.

Dia del Vino 2012
oder wie ich trotz viel zu wenig Zeit auf meine Kosten kam
us - Am Tag der Veranstaltung war es mir leider aus beruflichen Gründen nicht möglich, vor 18:00 am Veranstaltungsort (dem Kongresshaus Zürich) einzutreffen. Wie sollte ich nun in den verbleibenden zwei Stunden eine
sinnvolle Anzahl an Weinen finden (und vor allem die richtigen und interessanten!) und verkosten?
Glücklicherweise konnte ich mich da auf Freunde abstützen, welche schon seit Beginn der Veranstaltung (ab
11:00 für Fachbesucher) am Verkosten waren. Im Schnelldurchgang wurde ich durch ihre Highlights geführt und
um meine Meinung gefragt. Ich gehe an dieser Stelle nicht weiter auf die verkosteten Weine ein (diese werden in
einem anderen Bericht auf Vinifera-Mundi beschrieben und bewertet werden). Am Schluss der Veranstaltung kam ich zum Stand der
Weinhandelsfirma von Marek Rak. Aus zeitlichen Gründen (der Abbau hatte im Saal schon begonnen) konnte ich seine Weine
nicht mehr effizient verkosten und so gab mir Marek Rak einfach die offenen Weinflaschen mit nach Hause. Glücklicherweise
waren noch einige Korken sowie eine Tragtasche zu finden, so dass dem sicheren Transport nichts mehr im Wege stand. Die
Weine wurden nur mit einem Naturkork in meinem Kühlschrank zwischengelagert.
Zu den nachfolgenden Verkostungsnotizen: Nachdem die angebrochenen Weinflaschen zwei Tage aus Zeitgründen in meinem
Kühlschrank zwischengelagert worden sind, habe ich diese Weine jeweils mit Kühlschranktemperatur ins Glas eingeschenkt und
habe diese dann ,während der Wein durch die Raumtemperatur langsam wärmer wurde, bei verschiedenen Temperaturstufen
mehrmals verkostet. Auch habe ich die Weine am nächsten und übernächsten Tag nach dem gleichen Muster nochmals verkostet
und bewertet.
Fortsetzung auf Seite sechs….
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Ettari 142
Vier Weingüter, welche in den Weinbaugebieten Piemont, Veneto und Marken individuelle
Weine erzeugen, haben zusammen „ettari 142“ gegründet. Die Vereinigung nennt sich so, weil
die vier Weingüter zusammen exakt 142 Hektaren mit Reben bepflanzte Böden bewirtschaften.
Das ist auf eine exklusive Weise wenig, wenn man bedenkt, dass in Italien total rund 900'000
© Fontezoppa
Hektaren mit Reben bestockt sind. Doch deswegen fehlt es den Weinen der vier Weingüter nicht
an Charme und an Bekömmlichkeit. Das Paradebeispiel dafür sind die Weine der Cantine Fontezoppa, welche bereits in unserem
Newsletter November 2011 vorgestellt wurden. Dank dem unermüdlichen Engagement von Thomas Vaterlaus und Alicia Mettler
haben wir ein „paralleles“ Interview mit den Vertretern der vier Weingüter führen können. Spannend dabei ist die Tatsache, dass
eine Harmonie in der Gruppe herrscht. Was auch dazu führte, dass die Antworten nicht persönlich sind. Die Vertreter der vier
Weingüter heissen Vincenza Alboini, Cantine Fontezoppa, Gabriella Vettoretti, Az. Agr. La Tordera, Lucio Mosole, Tenuta Mosole, und Carlo Sacchetto, Az. Agr. Bric Cenciurio.
Vinifera-Mundi: Könnten Sie uns Ihre Motivation erklären, die dazu führte, dass Sie der Winzergruppe „Ettari 142“ beitraten?
Ettari 142: Wir sind vier kleine bis mittelgrosse Weingüter mit der gleichen Philosophie. Jedes Weingut vertritt ein spezifisches
Anbaugebiet, nämlich Barolo im Piemont, Valdobbiadene und Lison Pramaggiore in der Region von Venedig und Serrapetrona
sowie Colli Maceratesi in der Region der Marche. So vertreten wir mit unseren gemeinsamen Aktivitäten die Vielfalt der italienischen Weine auf einem hohen Qualitätsniveau. Wir glauben fest daran, dass dies für die Konsumenten, welche sich für unsere
Aktivitäten interessieren, besonders interessant ist. Für uns besteht das Interesse darin, dass sich unsere Weine ergänzen statt sich
zu konkurrieren.
VM: Was ist eben der Mehrwert für Ihre Gruppe, deren Aktivitäten sich nicht im gleichen Anbaugebiet befinden? Sie sind ja ziemlich zerstreut…
Ettari 142: Weingüter wie unsere, deren Grössen sich auf 12 bis 50ha beschränken, verfügen über
ein beschränktes Marketingbudget. Zusammen schaffen wir es, individuelle und nachhaltige Initiativen zu entwickeln. Wir zweifeln an die Effizienz grosser Verkostungsräume oder –
Veranstaltungen, wie diese weltweit stattfinden und, an welchen über 50 Weingüter eines einzigen
Anbaugebiets teilnehmen. Ein Anlass mit vier Weingütern kann unter Kontrolle bleiben und bleibt
ideal, um gute Beziehungen zu entwickeln und, um
sich auf dem Markt zu positionieren.

© La Tordera

VM: In wie weit trägt jeder von Ihnen zum Erfolg von Ettari 142 bei?
Ettari 142: Jeder von uns bringt seine eigene Erfahrung mit. Ein Weingut verfügt
über einen Webmaster, ein anderes über einen Experten in graphic design (Genau so
– die Deutsche Übersetzung tönt noch schlimmer, lass es so stehen). Wir tauschen
auch unsere internationalen Kontakte aus. Wenn einer von uns gute Kontakte zu
© Bric Cenciurio
Zürich pflegt, wird er die Organisation eines Anlasses [in der Stadt an der Limmat,
Anm. der Red.] leiten. Wenn wir später etwas in London organisieren möchten, übernimmt ein anderer von uns die Verantwortung. Diese Zusammenarbeit ist sehr spontan, wir streben nach Lösungen und sind daher effizient. Unsere Devise ist eigentlich
sehr alt: Zusammen sind wir stärker als allein!
VM: Nun möchte ich Ihnen eine persönliche Frage stellen. Abgesehen von Ihren eigenen Weinen, welchen Wein eines Mitgiedes
Ihrer Gruppe bevorzugen Sie und aus welchem Grund?
Vincenza Alboini, Cantine Fontezoppa: Mein Lieblingswein ist der Barolo Coste di Rose, welchen Carlo auf Bric Cenciurio
erzeugt. Es handelt sich um einen sehr klassischen und eleganten Barolo und ich liebe seinen Style. Heutzutage ist es sehr
schwierig, Baroli von diesem Typ zu finden.
Carlo Sacchetto, Bric Cenciurio: Ich habe den Ribona der Cantine Fontezoppa besonders gern. Dieser Wein der Region Marche überrascht wirklich. Er ist sehr mineralisch und strukturiert und erinnert mich an einen deutschen Riesling.
Gabriella Vettoretti, La Tordera: Mein Lieblingswein ist der Cabernet Franc der Tenuta Mosole. Es ist ein sehr charmanter
Cabernet Franc, er ist reif, würzig und besitzt eine schöne Struktur. Er harmoniert perfekt mit Fleisch und anderen Speisen.
Lucio Mosole, Tenuta Mosole: Ich bevorzuge den Prosecco Superiore di Cartizze von La Tordera. Es ist ein ganz feiner und
eleganter Prosecco mit Aromen reifer Birnen. Ein perfekter Prosecco, welcher zu einem Dessert oder am Ende einer besonderen
Gelegenheit ideal passt.
VM: Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch und viel Erfolg.
Zwei Weine von Ettarie 142 werden wegen Platzmangel erst in der nächsten Ausgabe des Newsletters bewertet. Wir bedanken uns bei Thomas Vaterlaus und Alicia Mettler, sie uns zur Verfügung gestellt zu haben.
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This is Adank
Adank… Kein Liebhaber Bündner Weine wird behaupten, die spannenden Erzeugnisse dieses Weinguts nicht zu kennen. Bei
Vinifera-Mundi schätzen wir seit langen Jahren die beneidenswerte Arbeit (zertifizierte integrierte Produktion), welche Hansruedi Adank und seine Frau Rezia auf dem 6ha grossen, aus 15 Parzellen bestehenden, in Fläsch angesiedelten Weinbau leisten.
Aus diesem Grund haben wir ihre Weine zum Teil auch bereits vorgestellt. Am 2. Februar 2012 stellte die
Zürcher Filiale der renommierten Weinhandlung Baur au Lac den neuen Jahrgang, 200 in der Anwesenheit
eines neugierigen, aber auch begeisterten Publikums vor. Es stimmt allerdings auch, dass This Bosshard
(Foto rechts), der neue Winzer auf dem Weingut der Familie Adank, anwesend war und alle Fragen mit Zuvorkommenheit und Fachwissen beantwortete. Es herrschte eine gemütliche, familiäre Stimmung, welche
durch die eisige Kälte von Anfangs Februar auf keinen Fall beeinträchtigt wurde. This arbeitet seit Mai
2011 bei der Familie Adank, nachdem er im Ausland und insbesondere in Neuseeland seine Kenntnisse
vertieft hat. Dank der privilegierten Beziehung, welche Baur au Lac zu Adank pflegt, erfuhren die Verantwortlichen des Handelshauses sehr früh, dass das Weingut einen Winzer suchte.
Das Ziel von Hansruedi Adank besteht darin, Charakterweine zu erzeugen, welche die Eigenschaften der
Rebsorten, aber auch des Terroirs in den Vordergrund stellen und, welche zugleich besonders ehrlich sind.
Keine Überextrahierung, keine künstliche Artefakte, kein Herumbasteln. Einfach Reben erster Güte, die Mineralität des Terroirs,
das in der Regel subtil eingesetzte Holz und das Talent eines Winzers, welcher die Devise des Winzers aus Gevrey-Chambertin,
Jean-Marie Fourrier, anwendet: „Um glücklich zu leben, lebt man versteckt“.
Folgende Weine konnten verkostet werden.
Fläscher Chardonnay 2010
Die Rebstöcke wurden 2006 auf einem Schieferboden angepflanzt. Die Gärung des geernteten Traubengutes erfolgte bei kontrollierter Temperatur und zum Teil mit Spontanhefen.
Kein BSA (biologischer Säureabbau) wurde durchgeführt. Der Ausbau dauerte 10 Monate
lang und erfolgte zu 60% in neuen Barriques. 13.5% Alkohol. Im Bouquet fallen das Holz sowie die damit verbundenen Vanillearomen auf, wobei das Ganze sehr dezent bleibt. Düfte von noch nicht perfekt eingebundenen Äpfeln und Birnen strömen aus
dem Glas. Im Gaumen zeigt der relativ kräftige Wein eine spannende aromatische Komplexität mit exotischen Früchten, aber
auch Butter und wiederum Vanille des Holzes der verwendeten Barriques. Zwar ein sehr schöner Auftakt aber in der Mitte
müsste solch ein Wein mehr Charakter und Kraft zeigen. Die Säure verleiht dem Wein eine gute Frische. 15/20.
Fläscher Pinot blanc 2010
Bestimmt eine Einkaufspriorität. Denn dieser Wein bereitet enorm viel unmittelbaren Spass. Der Ausbau erfolgte 7 Monate lang
in zu 60% neuem Holz (mit häufiger Bâtonnage) und zu 40% im Stahltank, was dem Wein eine zusätzliche Komplexität verleiht. Es strömen ganz angenehme und elegante Noten reifer Äpfel und Mango sowie florale Düfte aus dem Glas. Im Gaumen
verführt dieser Wein buchstäblich. Nicht nur die besonders bekömmliche und freigebige Frucht mit einer tollen Frische, sondern
auch der üppige, fast Baroke Körper dieses Weines und die perfekt eingebundene Säure machen diesen Wein (ohne spürbares
Holz) irgendwie unwiderstehlich. Heute geniessen und bis in 5 Jahren trinken. 17/20
Fläscher Sauvignon blanc 2010
Ein Sauvignon in Barriques vergoren und ohne BSA, welcher durchaus aus Neuseeland stammen könnte. Also kein Bordeaux
und nicht wirklich ein Bündner Sauvignon. Ein Wein dennoch, welcher sehr viel Spass bereitet. Das Bouquet zeigt sich sehr
frisch, relativ komplex (wobei dieses Argument nicht entscheidend ist) und intensiv. Es strömen Aromen von Stachelbeeren und
zum Teil Holunder aus dem Glas. Hugh Johnson schreibt in seiner Enzyklopädie, Adank sei nicht nur für seine [Pinot Noir,
Anm. der Red.], sondern auch für seinen Sauvignon bekannt. Wir glauben ihm das gerne. Im Gaumen enthüllt sich eine Säure, in
welche man sich irgendwie verliebt. Sie bringt diesem Wein Charme, Süffigkeit und bietet den Aromen die Möglichkeit, sich
wunderschön zu entfalten. Eine tolle Leistung. 17/20. Aufpassen: Nichts für Liebhaber kräftiger (dekadenter) Sauvignon Weine,
wie man sie zu oft u.a. in Amerika oder in Australien findet.
Fläscher Pinot Noir Auslese 2009
Stuart Pigott reiht die Pinot Noir Weine von Adank, welche in fünf Varianten existieren (vom seltenen Rosé bis zum Barrique
über den Pinot RhEIN) in die besten der Bündner Herrschaft ein. Die Auslese gehört unbestritten dazu. Ein Teil der Reben wird
in 600 Liter Bottichen französischer Eiche vergoren, der andere im Edelstahltank. Somit entsteht eine wunderschöne Balance
zwischen der delikaten Frucht und den traditionellen Holznoten. Anschliessend erfolgt der Ausbau 12 Monate lang im 500- und
1500-Liter-Holzfass, wobei ein Teil davon auch in drei- bis vierjährigen, gebrauchten Barriques stattfindet. Delikate Erdbeer-,
aber auch Himbeeraromen strömen aus dem Glas, das Bouquet ist sehr dezent und man hätte von einer Auslese vielleicht mehr
Wirkung erwartet. Das Ganze wirkt eher introspektiv. Der Gaumen wirkt schön ausgewogen, etwas zurückhaltend, die Einflüsse
vom Holz sind kaum spürbar, dieser Wein besitzt eine gewisse Eleganz und wirkt wie Seidenpapier. Ein Wein für Hedonisten
und Liebhaber filigraner Erzeugnisse ist das. Die Struktur sowie die vorhandenen Gerbstoffe lassen ein schönes Alterungspotential erahnen. 16.5/20.
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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… Fortsetzung der
vorherigen Seite

... Fortsetzung der Seite drei

Fläscher Pinot
Noir Barrique
2009
Der
natürliche
Fahnenträger des
Weinguts. Immer
wieder warfen gewisse Konsumenten
in der Vergangenheit dem Barrique
vor, deutlich holzbetont zu sein. Ein
Vorwurf, welcher nicht immer begründet war, da sich der Wein im Verlauf der Jahre stets wunderschön entwickelte. Es stimmt allerdings auch,
dass Hansruedi Adank immer die nötigen Mittel eingesetzt hat, damit das
Ergebnis als besonders gelungen bezeichnet werden konnte, auch heute
noch. Die Rebstöcke befinden sich auf
den besten Parzellen, die Gärung erfolgt zu 80% im Stahltank und zu
20% in spezifisch getoasteten, 600
Liter Holzbottichen französischer Eiche und der Ausbau findet in französischen Barriques, wovon 30% Neuholzanteil, aus Troncais-, Never- und
Allier-Eiche sind, statt.
Das Bouquet zeigt sich unmittelbar als
komplex, tiefsinnig, sortenrein und
ansprechend. Es strömen Aromen von
Schwarz- und Rotbeeren, Waldbeeren,
Brombeeren, etwas Holzvanille, komplexe Röstaromen, Pfingstrosen, ein
Hauch Veilchen aus dem Glas. Mann/
Frau könne bestimmt lange daran riechen und immer wieder eine andere
Duftnote erkennen. Beeindruckend ist
dabei das hervorragend eingebundene
Holz, welches deutlich besser zur Geltung kommt als z.B. im 2007er, welcher uns ebenfalls besonders gefallen
hatte. Im Gaumen begegnen wir einer
ausgewogenen, breiten und geschmacklichen eleganten Struktur,
welche diesen Wein sofort in den Reihen der grossartigen Schweizer Pinot
Weine einreiht. Das Ganze wirkt besonders elegant, die positiven Eigenschaften des Pinot werden in den Vordergrund gerückt, die Säure weist auf
ein erfreuliches Alterungspotential
hin. Die Gerbstoffe zeigen sich schön,
die Tannine sind delikat und nicht
auffällig. Eine klare Einkaufspriorität,
welcher wir aktuell 17.5/20 (mit Potential auf eine höhere Bewertung in
drei bis vier Jahren) erteilen.

Anhel d'Emporada 2010 Weingut Pere Guardiola
Macabeu i Garnatxa Barrica 2010 D.O. Empordà
85% Macabeu, 15% Garnatxa blanca. Das Traubengut wurde von Hand gelesen (keine
Vollerntermaschine!), die Trauben wurden nach Sorten getrennt mazeriert, und bei einer kontrollierten Temperatur von 15-16 Grad Celsius im Stahltank vergoren, der Macabeu reifte während 4 Monaten im Barrique, die Abfüllung auf die Flasche fand nach
der finalen Assemblierung im März 2011 statt.
Klares, sehr helles, im Licht glänzendes, gelbgold mit grünen Reflexen.
Bouquet: sehr frisch, erinnert mich an frisch angeschnittene Äpfel, etwas Zitrus, gelbe
Blüten, leichte salzige/maritime Noten, eine gewisse süsse, gelbe Blütennoten (Ginster).
Wenn ich es nicht besser wüsste oder wenn mir dieser Wein in einer Blindverkostung
präsentiert würde, könnte ich glatt auf einen Westschweizer Chasselas tippen.....Je wärmer der Wein wird, desto frischer wird das ganze, nun kommen auch ätherische Noten
(Eukalyptus). Wirklich erstaunlich. Ein erstaunlich vielschichtiger Wein zu einem erstaunlich guten Preis. Dieser Wein sollte unbedingt einige Zeit entkorkt werden, bevor
er genossen wird, ihn in eine Karaffe umzugiessen, wäre noch optimaler. Der Wein gewinnt mit dem Einfluss von Sauerstoff an Komplexität und wird harmonischer und
kann nur so seine volle Qualität zeigen.
Gaumen: verteilt sich schön, auch im Gaumen diese gefällige Frische, die mit einer
schönen Saftigkeit, einen gewissen Ausgleich zur frische bringende Süsse. Schöne Länge aber nie üppig oder mastig wirkend. Auch am Gaumen sind diese salzig/maritimen
Noten schön und langanhaltend wahrnehmbar. Schöner Wein als Apero oder zu einer
feinen Fischvorspeise. 17.25/20 Gutes Preis/Leistung/Qualitäts-Verhältnis, hoher
Spassfaktor bei einem Apero! Kaufen und innert 5 Jahren geniessen.
Zweite Verkostung einen Tag später:
Bouquet: unglaubliche Süsse (Eisberg Bonbons), schöne frische, Bananen. Das Bouquet ist breiter und süsser geworden. Die mineralisch/maritimen Noten sind, wenn auch
etwas schwächer, immer noch vorhanden.
Gaumen: Der Wein ist bei ca. 7 Grad, zunächst flach und nichtssagend im Auftakt, im
Abgang aber entfaltet sich eine recht üppige Süsse mit diesen Bonbon Aromen aus dem
Bouquet. Die Säure verleiht dem ganzen eine schöne Frische & Lebhaftigkeit. Warten
bis der Wein wärmer geworden ist....
Etwas später und einige Grad wärmer: Gleiche Entwicklung wie gestern, gelbe Blüten
(Ginster), schöne Saftigkeit mineralische/maritime Noten mit einer guten Säure verbunden. Der Wein ist sicher nicht mehr so expressiv wie gestern aber nach wie vor sehr gut
zu trinken. Keine Spur von Ermüdung oder vorzeitiger Alterung.
Dritte Verkostung, zwei Tage später
Der Wein ist immer noch toll, erstaunlich wie gut sich dieser Wein hält, wieder sehr
viel süsse (Ananas) zugleich frisch/maritim salzige Noten
Gaumen sehr saftig und animierend, gute Balance zwischen Extrakt und Säure und immer wieder diese gelben Blüten…
Addendum:
Wir werden selbstverständlich die anderen Weine vom Weingut
Pere Guardiola vorstellen. Geht es um die Rotweine (Floresta
2010 oder Floresta Criança 2007, welche wir 17 bzw. 17.25/20
bewerten) oder um den faszinierenden Likörwein Torre de Capmany bietet dieses Weingut
tolle Überraschungen an.
Also nicht aus den Augen verlieren.
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Niepoorts Douro Rotwein

Quinta do Vallado

auf Platz eins in Deutschland

Erster „Vintage Port“
nach 293 Jahren!

Das Fachmagazin „Weinwirtschaft“ analysiert jährlich das
Weinangebot auf dem deutschen Markt und erstellt das Rating
der 100 erfolgreichsten Weine. Den ersten Platz in der Besten-Liste für das Jahr 2011 belegt das portugiesische Weinhaus
Niepoort. Der Rotwein „Fabelhaft“ Jahrgang 2009 aus dem
Douro wird nach den Kriterien Authentizität, Image, Marktbedeutung und Absatz als erfolgreichster Wein auf dem deutschen
Markt beurteilt (Weinwirtschaft 1/2012). Und dies bereits zum
zweiten Mal, denn Fabelhaft wurde bereits vor zwei Jahren als
Nummer eins der Weine des
Jahres ausgezeichnet.
Das Prozedere
Rund 600 Weiss-, Rot- und
Roséweine wurden zum
Wettbewerb der Weinwirtschaft, eines der wichtigsten B2B Fachmagazine Deutschlands,
eingeschickt. Im Rahmen einer verdeckten Verkostung, die am
14. Und 16. November 2011 im Meininger Verlagsgebäude stattfand, wurden die Top Weine auserwählt. Dabei wurde nicht nur
die höchste Qualität sondern auch das Preis-Qualitätsverhältnis
sowie Image, Marktbedeutung und Authentizität beurteilt. Die
Weine für die Verkostung wurden durch Importeure, Kellereien,
Agenturen und Weingüter nominiert. Ein wichtiges Kriterium
dabei: Nur die aus ihrer Sicht erfolgreichsten und meistverkauften Weine dürfen angestellt werden – Weine mit einem Absatz
auf dem deutschen Markt von mindestens 10.000 Flaschen im
vergangenen Jahr.
Fabelhafter Douro
Der Fabelhaft vereint alle Eigenschaften des Douro Tals in sich:
Tiefe Frucht, lebhafte Säure und reife Tannine. Gleichzeitig aber
bereitet er schon in seiner Jugend Trinkfreude. Ausgewogenheit
und Unkompliziertheit sind seine wesentlichen Charaktereigenschaften. Die Reben für diesen Wein wachsen auf steilen Terrassen, die in den kargen Schieferboden gehauen wurden, wobei
Niepoort für „Fabelhaft“ ganz bewusst eine Vielzahl von kleineren Weinlagen an verschiedenen Hängen und in Seitentälern gewählt hat, um der Tradition des Douro gerecht zu werden.
„Fabelhaft“ zeigt alle Stärken eines klassischen Douro-Weines
wie tiefe Frucht, lebhafte Säure und reife Tannine. Gleichzeitig
aber bereitet er schon in seiner Jugend Trinkfreude. Zugleich
wirkt er bei erster Betrachtung leicht zugänglich und gut verständlich - hat dennoch ernsthaften und tiefgründigen Gehalt, der
durchaus zum Philosophieren anregt.
Niepoort
Niepoort ist eines der klassischen Portweinhäuser, und im übrigen das einzige, dessen Firmenname noch ident ist mit dem Namen der Besitzer. In fünfter Generation führt derzeit Dirk Niepoort das Unternehmen. Sein Ehrgeiz ist es, Vintage Ports im
Stile der grossen alten Klassiker zu vinifzieren, die nicht
zwangsläufig schon jung gefallen müssen, sondern ihre ganze
Grösse nach mehreren Jahrzehnten zeigen. Niepoort ist darüber
hinaus auch für seine Colheitas (Jahrgangs Tawnies) berühmt.
Unter Dirk Niepoort ist das Familienunternehmen auch zum
Weinproduzenten geworden.

Joăo Ferreira Alvares Ribeiro und sein
Cousin Francisco Ferreira, die Eigentümer
der Quinta do Vallado im portugiesischen
Douro-Tal sind in Feierstimmung. Zum ersten Mal, seit das Weingut im Jahr 1716 urkundlich genannt wird, kommt nun ein „Vintage Port“ der
Quinta do Vallado auf den Markt.
Die Wartezeit von knapp 300 Jahren erklärt sich nicht dadurch, dass die Qualität der Jahrgänge seither nicht gereicht
hätte, und erst der heisse und trockene 2009er den Anforderungen entsprochen hätte, sondern durch die geschichtliche
Entwicklung der Quinta:
Die Quinta do Vallado, gleich ausserhalb der Stadt Regua
und am kleinen Rio Corgo gelegen, war eines der ersten Güter, das die legendäre Dona Antónia Adelaide Ferreira (1811
-1896) erwarb. Diese dynamische Frau, die schon mit 33
Witwe wurde und die Leitung des Unternehmens Ferreira
übernahm, erwarb bzw. gründete im Laufe ihres Lebens eine
ganze Reihe von Quintas, erarbeitete sich Anerkennung und
Reichtum, und investierte ihr Kapital in Strassen, Schulen
und Krankenhäuser im Douro.
Die Trauben und Weine ihrer Quintas wurden für Portweine
der Marke „Ferreira“, einem der angesehensten Portweinhäuser, vinifiziert. So auch die Trauben der Quinta do Vallado. Als in den 1990er Jahren die sechste Generation der
Nachfahren von Dona Antónia Adelaide Ferreira die Leitung
der Quinta übernahm, entscheiden sich Joao Alvares Ribeiro
und Francisco Ferreira, die Trauben der Quinta nunmehr
selbst zu vinifizieren und die Weine als Quinta do Vallado
auf den Markt zu bringen. Es handelt sich dabei vornehmlich
um weisse und rote Douro DOC Weine, sowie auch um
Tawny-Ports.
Mit dem grossartigen Jahrgang 2009 hat die Quinta do Vallado nun erstmals auch einen Vintage Port - den „König der
Portweine“ - vinifiziert. Die Trauben stammen grossteils aus
alten Rebanlagen mit gemischten autochthonen Sorten, rund
40% stammen aus reinsortigen Touriga NacionalWeinbergen der Quinta. Die Trauben wurden, wie im Douro
üblich, in den traditionellen Lagares mit Füssen gestampft
und vergoren. Zu Ehren ihrer berühmten Vorfahrin Dona
Antónia haben Joao Alvares Ribeiro und Francisco Ferreira
ihrem ersten Vintage den Namen „Vallado Adelaide Vintage Port“ gegeben. Er besticht durch intensive dunkle
Fruchtaromen sowie sein sinnliches Karamelltouch, einem
sehr komplexen Körper mit weichen Tanninen und einem
erfrischenden Säureabgang. Ein intellektueller Spasswein,
welchen wir gerne mit 19/20 bewerten. Traditionell trinkt
man Vintage Ports nach 20 oder 30 Jahren Reifezeit. In jüngerer Zeit hat sich auch ein Genuss in den ersten fünf Jahren
nach Abfüllung durchgesetzt, solange der Vintage Port noch
primärfruchtige Aromen aufweist. Also entweder eine Woche im Voraus öffnen oder warten.
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Unsere Website
Wir empfehlen wärmstens unsere Website nachzuschauen:

Bevorstehende Anlässe
17 Vinho Verde Produzenten

07.03.2011, Zürich

In der Brasserie Schiller stellen 17 Vinho Verde Produzenten zwischen 16:30 und 18:00 ihre
Erzeugnisse vor..

Barbaresco 2007

08.03.2011, Zürich

Das neue verfügbare Jahrgang, 2007, der Weine der Produttori del Barbaresco wird bei Bu-

Blinddegustation „Jeu du Vin“

08.03.2011, Zürich

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.

Nehmen Sie sich Zeit, und tasten Sie sich spielerisch ans Erkennen der Weinsorten heran! . Mehr Infos

Degustation „Schweiz & Österreich“

09.03.2011, Zürich

Die traditionelle Verkostung von Gerstl in der Anwesenheit grossartiger WinzerInnen aus beiden Ländern. Mehr Infos

Studer‘s Winzer kommen...

12.03.2011, Zürich

Carl Studer bietet bestimmt eine der genialsten Weinkarte der ganzen Schweiz. Also ein unverzichtbarer Anlass. Mehr Infos

Eine Auswahl der besten Portugiesischen Winzer

13-16.03.2011, verschiedene Orte

Die unausweichliche Verkostung von Martel! Mehr Infos

Paul Ullrich‘s Degustation: Schweizer Wein

15.03.2012, Basel

Interessieren Sie sich für Schweizer Wein? Beurteilen Sie die aktuellen Jahrgänge in Anwesenheit der Produzenten und lassen
Sie sich von der erlesenen Vielfalt der Weine überraschen. Mehr Infos. Für die Whisky-Liebhaber gibt es dann am 29. März 2012 einen grossen Anlass

Martel Tour des Vins 2012

19-25.03.2012, verschiedene Orte

Unverzichtbar! Und zwar nicht nur für die Liebhaber der kalifornischen Weine . Mehr Infos

Thurgauer Spitzenwinzer und mehr

19.03.2011, Zürich

Thomas Vaterlaus und Alicia Mettler bleiben dem sehr hohen Charakter ihrer Veranstaltungen treu… Mehr Infos

Die Schatzkammer des Schweizer Weins

29.03.2011, Martigny

VINIFERA-MUNDI
Ausgabe 201203
März 2012

Jeden Monat neue Berichte über die spannendsten Weinanlässe
Auf unserer Website: www.vinifera-mundi.ch
Vinifera-Mundi auf Facebook:
8

