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Ein paar Gedanken…
M.R. „In einem Rebberg in Auenstein wächst seit dem 26. April 1996 ein Pflänzchen
Namens Weinzirkel Dionysos“ So heisst es in unserer Brochure. Gerne nehme ich
diesen Satz zum Anlass, um meine Gedanken zum Weinzirkel Dionysos aufs Papier zu
bringen:
„…der 26. April 1996 …“
Der Abend vom 26. April, als wir in kleinem Kreise den WZD gegründet haben, ist für
mich persönlich ein denkwürdiger Anlass und ich erinnere mich gerne daran wie wir
den Statuten den letzten Schliff gegeben habe, den Verein gegründet, den Vorstand
gewählt und dann mit einem vom frisch gekürten Präsidenten gestifteten feinen
Tropfen auf die Vereinsgründung angestossen haben.
„…ein Pflänzchen wächst …“

Das Pflänzchen Dionysos des Vereins…
Die Wurzeln des Vereins bilden sinnbildlich gesprochen immer noch das Fundament
des Vereins. So sind von den sieben Gründungsmitgliedern immer noch sechs aktiv im
Verein tätig. Gerne lobe ich unseren Gründungs- und auch aktuellen Präsi: Roli, ich
danke dir für deinen unermüdlichen Einsatz und das Herzblut, welches du für den
Verein einsetzt. Ich arbeite gerne mit dir und den anderen Vorstandsmitgliedern
zusammen im harmonischen und effizienten Vorstand.
Die Pflanze Dionysos wächst im Moment wieder langsam aber stetig: die Anzahl der
Mitglieder hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich leicht erhöht. Was mich ganz
besonders freut ist die Tatsache, dass unsere Neumitglieder Weinliebhaber sind und
auch charakterlich sehr gut in unseren Verein passen.

… und mein persönliches Pflänzchen Dionysos
Viel erlebt habe ich seit der Gründung in Sachen Wein, einen reichen
Erfahrungsschatz durfte ich an den verschiedensten tollen Anlässen anlegen. Es hat
bis heute noch keinen Anlass gegeben, welcher nicht gelungen ist. Insbesondere in
toller Erinnerung geblieben sind mir die einmalige Degustation beim Schlossherrn von
Tscharner auf der Weinreise ins Bündnerland, das Jahr des Winzers bei Köbi
Hochstrasser zum Thema Ertragsbegrenzung (oh wurden da Trauben rausgeschnitten
…), das Bring Your Own bei Fritz Baumann zu Hause mit dem Mega Feuerwerk sprich
der sagenumwobenen Funken sprühenden Rakete (welche einfach nicht in die Luft
fliegen wollte…), und die Diners, welche alle zusammen einer Erwähnung Wert sind! An
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dieser Stelle möchte ich allen Veranstaltern ein herzliches Dankeschön aussprechen
für den Enthusiasmus und die Freude, mit welchen die Anlässe organisiert werden. Ein
spezielles Dankeschön an die Mitglieder, welche nicht im Vorstand sind und uns Dank
ihren Veranstaltungen im Vereinsjahr 2003 super Anlässe beschert haben: Dani und
Fritz mit dem BYOF, Fredy mit dem Jahr des Winzers, Ruedi mit der Exkursion,
Sasha und Hansjörg mit dem Diner und Sascha mit dem Seminar.
„…in einem Rebberg in Auenstein…“
Immer wenn ich an einen Anlass nach Auenstein fahre, kommt bei mir ein wenig
Heimweh auf: Habe ich doch meine Kindheit und Jugendzeit in Auenstein verbringen
dürfen. Gewohnt habe in an einer Strasse mit dem wohlklingenden Namen „in den
Reben“. Ob dies wohl der Wink des Schicksals war, um bei der Gründung des
Weinzirkels dabei zu sein? Den Mitgliedern des WZD wünsche ich auf jeden Fall
ebenso viele super Erlebnisse, wie ich sie erleben durfte und hoffe auf noch viele
weitere unvergessliche Anlässe.
Marco Rufer
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Vorstandsbericht
Der Vorstand traf sich im vergangenen Vereinsjahr an 4 Vorstandssitzungen, an
welchen im Wesentlichen die Vereinsgeschäfte getätigt und die Anlässe koordiniert
und organisiert wurden. Weiters waren zwei zusätzliche Treffen (und einige Flaschen
Wein) eines zum Teil reduzierten Vorstandes vonnöten, um unsere Vereinschronik
(Photoalbum) auf Vordermann zu bringen. Diese Vorstandsanlässe liefen unter dem
Operationsnamen „Kleb’ mir eine“!
Die Mitgliederzahl hat sich im Vergleich zum letzten Jahr um zwei erhöht: wir hatten
drei Eintritte (Silvia Köchli, Sasha Pfund und Marco Ranieri) und einen Austritt
(Thomas Graber) zu verzeichnen. Auch an dieser Stelle möchte ich die Neumitglieder
herzlich willkommen heissen und wünsche ihnen viel Spass und eine angenehme Zeit in
unserem Verein.
Die Aktivität der Mitglieder ist im Vergleich zum Vorjahr etwas zurückgegangen. Die
Anlässe wurden zu 48% Prozent besucht (2002: 54%). Erfreulich jedoch ist, dass im
letzten Vereinsjahr das Seminar zusammen mit dem BYO mit 62% Teilnahme am
besten besucht wurde, beides Anläse, welche von Mitgliedern initiiert und organisiert
wurden.
Auch das folgende Jahresprogramm verspricht interessante Anlässe und es würde
mich und vor allem auch die Organisatoren, welche immens viel Arbeit und Zeit in ihre
Anlässe stecken, freuen, möglichst viel von Euch am Vereinsleben teilnehmen zu
sehen.
Euer Präsi
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Kassabericht 2003
MR. Dieses Jahr dürfen wir das beste Finanz-Ergebnis seit dem Bestehen des
Winzirkels Dionysos feiern. Wir schliessen mit einem recht grossen Gewinn von CHF
627.29 das Vereinsjahr 2003 ab. Unser Verein hat damit ein gutes Polster für die
Zukunft geschafften, beträgt das Vereinsvermögen immerhin CHF 939.22. Wir vom
Vorstand sind der Meinung, dass es sinnvoll ist etwas auf der Seite zu haben, kann
doch der „Wind relativ schnell wieder drehen“ und wir wieder einmal ein in
buchhalterischen Worten ausgedrückt rotes Jahr (sprich Verlust) schreiben.
Nun aber alles der Reihe nach: es war nämlich gar nicht geplant einen Gewinn zu
erwirtschaften, gingen wir doch von einem Budget mit einem Verlust von CHF 1.—aus.
Die Veranstaltungen, welche im Einzelfall recht schwierig zu kalkulieren sind, haben
uns dank sehr grosszügigen Kostenübernahmen der Organisatoren und günstigen
Einkäufen viel weniger gekostet als budgetiert. An dieser Stelle möchte ich den
Veranstaltern, insbesondere denjenigen, welche nicht Vorstandsmitglieder sind ein
herzliches Dankeschön aussprechen: nicht nur für die Budgetunterschreitungen
sondern vor allem auch für die grosse Arbeit und den Enthusiasmus, welche allesamt
tolle Anlässe hervorbrachten: Sylvia mit der letzten GV, Sabina mit dem
Wettbewerb, Fritz und Dani mit dem BYOF, Fredy mit dem Jahr des Winzers im und
um den eigenen Rebberg, Hansjörg und Sasha mit dem Diner und Sascha mit dem
Seminar.
Weiteres positives zu berichten gibt es von den Mitgliederbeiträgen, auch diese sind
über den Erwartungen geblieben, da wir weitere Neumitglieder gewinnen konnten.
Ebenso zu erwähnen sind die Spenden, welche sich auf rekordverdächtigen Hitniveau
befinden mit CHF 111.-- : ein Dankeschön allen, welche jeweils die Mitgliederbeiträge
oder den Obolus an den Veranstaltungen so grosszügig aufrunden.
Das sehr gute Ergebnis hat es uns übrigens ermöglicht einen Betrag von CHF 250.—
für das 10-Jährige Jubiläum, welches bereits in 2 Jahren ansteht, auf die Seite zu
legen, wollen wir doch diesen runden Geburtstag gebührend feiern können!
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Protokoll der 7.Generalversammlung
Datum:

21.März 2003

Zeit :
2015 – 2110
Anwesende :
gemäss Präsenzliste
Nächste Generalversammlung :

Ort :

Bei Silvia und
Bürgi, Effingen

Fredy

UnEntschuldigt :
Freitag, 26.03.2004
Beauftragte

1.
2.

3.
4.
5.

Roland Brütsch (Präs) begrüsst die Anwesenden und dankt Silvia und
Fredy, dass wir die GV in ihrem Haus durchführen dürfen.
Sascha übernimmt die Funktion des Stimmenzählers
Es sind 19 Mitglieder anwesend, 6 Mitglieder haben sich entschuldigt.
Es sind 19 Mitglieder stimmberechtigt, das absolute Mehr beträgt 10.
Es werden keine Änderungen der Traktandenliste beantragt. Die
heutige Traktandenliste wird einstimmig genehmigt
Das Protokoll der 6.Generalversammlung wird einstimmig genehmigt
Roli berichtet aus dem Vorstand :
Die Vorstandsmitglieder haben sich insgesamt viermal offiziell
getroffen, um im Wesentlichen die Vereinsanlässe zu organisieren. Es
konnte endlich das Projekt Merchandising realisiert werden. Dafür
gebührt Werner einen grossen Applaus und Dank für seinen Einsatz.
Die Benutzung der vereinseigenen Gläser ist neu in einem Reglement
geregelt, welches Roli kurz vorstellt.
Mutationen
Der Verein wächst langsam aber sicher wieder. Mit 3 Austritten und 6
Eintritten zählt unser Verein jetzt wieder 27 Mitglieder.
Erwähnenswert ist die Tatsache, dass uns zwei Neumitglieder übers
Internet gefunden haben.
Teilnahmen an Anlässen
Die Anlässe wurden viel besser besucht als noch im letzen Vereinsjahr.
Zum Jahr des Winzers (Thema Weinschönung) fanden sich 10
Mitglieder bei Köbi Hochstrasser ein.
Spitzenreiter war wieder das Diner. 21 Mitglieder haben mit ihren
Freunden und Bekannten am Diner teilgenommen. Wahrlich eine tolle
Anerkennung für die geleistete Arbeit der Organisatoren. Insgesamt
elf Mitglieder hatten vorgängig gegen einhundert Weine verkostet um
die besten herauszufinden.
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6.

7.

Die Exkursion führte diesmal nach Küssnacht am Rigi und war trotz
des eher misslichen Wetters ein toller Erfolg.
Das Seminar über die Weinalterung fand bei Marco statt und bot sehr
Interessantes und einen über 100jährigen Wein zum verkosten.
Das BYO stand ganz im Zeichen von Werners kunsthandwerklichem
Können. Zum Coq-au-feu bastelte er einen super Grill mit allem
Zubehör. Die dazugereichten Weine aus Südfrankreich rundeten das
kulinarische Erlebnis bestens ab.
Caroline und Didier haben eine erlebnisreiche Reise ins Wallis
organisiert. Dass der Anlass rundum gelungen ist, davon zeugen nicht
nur die fotografischen Erinnerungen.
Einen grossen Applaus hat sich Sabina mit der Organisation des
Wettbewerbes verdient. Hoffentlich nehmen das nächste Mal mehr
Mitglieder daran teil.
Diverses
Der Vorstandsbericht wird angenommen und das Plenum entlastet den
Vorstand einstimmig.
Kassabericht
Marco gibt einen kurzen Überblick über die Finanzlage des Vereins.
Wir schliessen mit einem positiven Ergebnis von plus vier Franken
fünfundvierzig ab. Das Vereinsvermögen liegt leicht über dreihundert
Franken. Es konnte etwas Wein ‚pro memorian’ (Barrique von
Hochstrasser)zurückgelegt werden. Im vergangenen Jahr sind wieder
viele Spenden eingegangen: Ein grosses Dankeschön an alle, die die
jeweiligen Jahresbeiträge und/oder die zu entrichtenden Oboli
aufgerundet haben. Viele Sachen werden jedoch von den
Organisatoren überhaupt nicht in Rechnung gestellt; seien dies
Vorbereitungen (Degustationen), Fronarbeit oder auch Werners Grill.
Dafür wird Werner mit einem Applaus belohnt! Den Grill kann man
übrigens vom WZD für den Eigengebrauch ausleihen…
Das Budget für nächstes Jahr wird dahin etwas geändert, dass so
genannte ‚Lern-Anlässe’ mehr Geld vom Verein zur Verfügung haben
werden als etwa ‚nur gesellige-Anlässe’. In diesem Zusammenhang
spielt Marco für einmal den Böhlimann und hält uns allen eine saftige
Moralpredigt, wir sollen auch die Lern-Anlässe besuchen und nicht nur
mitmachen bei Jubel, Trubel Heiterkeit!!
Revisorenbericht
Regi und Hansjörg haben gewissenhaft die Unterlagen unseres
Kassiers genauestens studiert und sind des Lobes voll über die sauber
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und lückenlos geführte Kasse.
Alle Belege sind vorhanden,
übersichtlich und tadellos verbucht. Die Revisoren empfehlen der GV
dem Kassier Decharge zu erteilen was einstimmig und unter Applaus
für Marco auch geschieht.
8. Wahl des Vorstandes
Der Vorstand verspürt das grosse Bedürfnis noch ein weiteres Jahr
weiterzumachen. Es werden keine neuen Mitglieder vorgeschlagen.
Der Vorstand wird in corpore für ein weiteres Jahr gewählt: es sind
dies:
Roli Brütsch Präsident
Didier Gavillet
Vizepräsident
Marco Rufer Kassier
Peter Spieler Aktuar
Die Wahl erfolgt einstimmig.
9. Wahl der Revisoren
Es werden keine neuen Revisoren vorgeschlagen. Die bisherigen
Revisoren stellen sich zur Wiederwahl.
Regi Rufer und Hansjörg Gafner werden einstimmig wieder gewählt.
10. Jahresprogramm 2003 / 2004
Roli stellt das Jahresprogramm vor: Der Wettbewerb fällt weg, dafür
werden zwei Seminarien durchgeführt: Ein ‚normales’ und ein Seminar
‚PLUS’.
24.05.2003 Seminar Plus
28.06.2003 Jahr des Winzers
27.07.2003 BYOF (Bring Your Own Food): Kochduell
23/24.08.2003
Vereinsreise in den Kaiserstuhl
20.09.2003 Exkursion: Candreja Weine Ilanz
08.11.2003 Diner Dionysos (Österreich)
24.01.2004 Seminar: Südafrika
26.3.2004
8.Generalversammlung
Roli verteilt schon jetzt das Programm für die Weinreise und
erläutert kurz die einzelnen Stationen.
11. Anträge Mitglieder
schriftlich: keine; mündlich: keine
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12. Diverses und Diskussionen
Verschiedentlich angefragt wird entschieden: Merchandising Artikel
sind selbstverständlich auch für Nicht-Mitglieder erhältlich.
Versicherungsrecht: Wie weit ist der Verein haftbar während seinen
Anlässen? Braucht es einen speziellen Hinweis auf der Einladung?
Sascha kennt einen Kollegen vom Fach und wird das abklären.
Sascha
Das Highlight des Abends ist wiederum Marco vorbehalten: Er verteilt
auch dieses Mal die obligatorischen Wundertüten.
Didier hält das Schlussplädoyer. Es wird zu einem Laudatio für unseren
Präsidenten, der unermüdlich enorm viel Arbeit und Herzblut in den
Aufbau und das Funktionieren unseres Vereins einbringt.
Die GV dankt Roli mit einem langen Applaus.
13. Die nächste Generalversammlung findet am Freitag, dem 26.März
2004 statt.
Fürs Protokoll: Peter Spieler
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6. Schweizer Meisterschaft im Weindegustieren
Vinum; R.B. In Basel und Bern, in Zürich und Lausanne rauchten die Köpfe. Es galt, den
Halbfinal der Meisterschaft erfolgreich zu bestehen. Total wurden 6805
Degustationssets versandt. 40,2 Prozent der Bezüger beteiligten sich an der ersten
Runde. 72 Degustatorinnen und Degustatoren (26,3 Prozent der Teilnehmer)
erkannten in der Vorrunde alle 15 Weine.
Von 2738 Teilnehmern (vom WZD: Erich Eng, Sabina Brütsch, Roland Brütsch) der
ersten Runde erreichten 306 Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber (WZD: Sabina
und Roland, je 13 von 15 richtig) das für die Zwischenrunde nötige Ergebnis:
Mindestens 12 von 15 Weinen mussten erkannt werden. Profis aus der Weinbranche
waren ebenso präsent wie Freaks, die immer und immer wieder an Degustationen
anzutreffen sind. Runde drei Stunden wurde mit voller Konzentration gearbeitet. Die
Methoden hätten unterschiedlicher nicht sein können. Während die einen flüsternd
ihre Kommentare austauschten, schotteten sich die anderen tunlichst ab, damit ihr
Fragebogen ja nicht eingesehen werden konnte.
Erfreulich, dass querbeet den Coop-Weinen Qualität und Typizität attestiert wurde.
Trotzdem erschien dem Gros der Halbfinalisten aber die diesjährige
Aufgabenstellung komplexer und anspruchsvoller als bei der letzen Ausmarchung im
Jahre 2000. Ich hatte das Glück, unter die 60 Finalisten zu kommen, während Sabina
gerade mal ein lausiger Punkt dazu fehlte.
Das Finale fand am 10. Mai 2003 im Kursaal in Bern statt. Nachdem am Morgen total
20 Weine verkostet und möglichst exakt bestimmt werden mussten, war die Spannung
im abgedunkelten Halbrund des Saales ARENA um Punkt 15.00 Uhr beinahe mit
Händen zu greifen. Zwei Finalistinnen und 58 Finalisten wurden von
Veranstaltungsleiter Christopher Ammann aufs Podest gebeten. 52 von ihnen
erhielten – mit Rang 60 beginnend – ihre Ehrendiplome und wurden mit Applaus
verabschiedet. Je mehr sich die Bühne leerte, desto mehr Nervosität machte sich
unter den Verbliebenen breit. Denn nur die besten acht waren für das
matchentscheidende Stechen zugelassen. Vor zahlreichem Publikum nahmen die acht
Finalisten im Scheinwerferlicht Platz. Eingeschenkt wurden ihnen ein Champagner
(Veuve Clicquot «La Grande Dame» 1993), zwei Weissweine (Chablis 2000, Château
Carbonnieux 2001) sowie drei Rote (Ligornetto 1999, Quinta da Terrugem 1997,
Capallotto 1997).
Gemäss dem K.O.-Verfahren waren nach diesen sechs Weinen (pro Wein waren fünf
Minuten für seine Erkennung zugestanden) lediglich noch zwei Meisteranwärter im
Rennen: der Lysser Marcel Andrey sowie der Felsberger Thomas Mattmann. Nun galt
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es, Gevrey-Chambertin 2000 und Château Beauregard 1996 zu erkennen. Nach dem
Burgund-Vertreter zeigten die Farbbalken auf der Grossleinwand noch keinen Sieger.
Beim Bordeaux jedoch kam das Aus für den überzeugenden Andrey, der von den fünf
Fragen (Wein, Appellation, Traubensorten, Jahrgang, Produzent) zwei richtig
beantwortete. Mattmann hingegen riss kurz vor 17.00 Uhr die Arme hoch. Er
bestimmte sowohl Appellation (Bordeaux), Traubensorten (Merlot, Cabernet Franc)
wie auch Jahrgang (1996) völlig korrekt. Lediglich beim Produzenten vertat er sich:
Lynch-Bages anstelle von Beauregard. Mattmann, auf einem Bauernhof im luzernischen
Malters aufgewachsen, ist gelernter Chemielaborant und hat erst später an der
Hochschule Wädenswil seinen Diplomingenieur HTL in Önologie gemacht. Heute
arbeitet er als Kellermeister auf dem renommierten Weingut Schloss Reichenau, das
Gian-Battista von Tscharner gehört.
Von 2738 Teilnehmerinnen und Teilnehmern qualifizierten sich via vier Halbfinals 60
«Weinnasen» für den Schlussgang. Hier die Rangliste der 32 Besten – infolge
Punktegleichheit viele ex aequo platziert. Interessant die Tätigkeiten: Nur eine
Minderheit arbeitet in weinverwandten Berufen.
1 Thomas Mattmann, Dipl.-Ing. HTL Önologie, Felsberg ; 2 Marcel Andrey,
Betriebsökonom HWV, Lyss; 3 Lukas Leuenberger, Lehrer, Oftringen; 4 Roger
Baumann, Betriebswirtschafter HF, Bremgarten b. Bern; 4 Jörg Bühler, Gastronom,
Zürich; 4 Peter Liechti, Betriebsökonom HWV, Belp; 7 Ralph Binggeli, Dr. med.,
Ittigen; 8 Edwin Desax, Neuropsychologe, Bolligen; 9 François Marquis, Ing. EPFL,
Oron-le-Châtel; 10 Roland Brütsch, Chemielaborant, Veltheim; 11 Hans-Jürg
Schläppi, Fürsprecher, Bern; 12 Hansruedi Böni, Dr. med. FMH, Rheinfelden; 12
Markus Segmüller, Gastronom, Zürich; 12 Heinz Sommer, Dipl. Organisationsberater
BSO, Lüscherz; 12 David Schertenleib, Betriebsökonom HWV, Bern; 12 Jean Solis*,
DIVO-Mitarbeiter, Pully; 17 Marcel Zünd, El.-Ing. HTL, Winterthur; 18 Gregor
Zuber, Revisor, Glattfelden; 18 Rolf Müller, Typograf, Wildberg; 18 Basil
Fallegger**, Dr. med., Utzigen; 18 Jean-Pierre Remy, Weinkeller-Geschäftsführer,
Tartegnin; 18 Christian Dénériaz, Anwalt, Lutry; 23 Peter Keller, Journalist,
Weiningen; 23 Ivo Lakomy, Chemiker, Bern; 23 Thomas Schmid, Selbstkelterer,
Schlattingen; 23 Blaise Hermann, Weinhändler, Mont-sur-Rolle; 27 Georges Kohlik,
Dipl.-Ing. ETH, Biel-Benken; 28 Heinz Gloor, techn. Kaufmann, Rafz; 29 Thomas
Glanzmann, Weinfachmann, Reiden; 29 Kurt Feser, Kaufmann, Schlattingen; 29 Roger
Saurenmann, Student, Horgen; 29 Eduard Graf***, Weinhändler/Gastronom, Stäfa
*Meister 1990 und 1993; **Meister 2000; ***Meister 1996; Hans Massler, Meister
des Jahres 1985, hat auf eine Teilnahme verzichtet.
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Seminar Plus – das Terroir
RB. Am 24. Mai 2003 fanden sich acht interessierte Angehörige des Weinzirkel
Dionysos und drei (noch) Nichtmitglieder im Haus von Didier und Caroline in Brugg ein,
um etwas über das komplexe Thema „Terroir“ zu erfahren. Mit einer zweistündigen
Präsentation, bestehend aus einer Degustation von 9 Spitzenweinen, einer Käseplatte
und
einem
Rindsbraten vom Grill
mit Kartoffelgratin,
wurde versucht, sich
in das anspruchsvolle
Phänomen hinein zu
denken.
Eine erste Begegnung
mit
dem
Terroir
hatten wir gleich zu
Beginn
mit
drei
WeltklasseChardonnays
(Château Fuissé ‚Vieilles Vignes‘ 2000, M. Vincent & Fils, Pouilly-Fuissé; Wirra
Wirra Chardonnay 2001, Adelaide Hills; Trefethen Chardonnay 1999, Napa Valley)
welche sehr schön ihre Herkunft repräsentierten und auch von den meisten

Teilnehmern als typische Vertreter der jeweiligen Region bezeichnet wurden. Alle
aber konnten den von der Runde abgegebenen Kommentare und Begründungen zu
dessen Einteilung folgen und waren erstaunt, wie unterschiedlich selbst Spitzenweine
derselben Traubensorte sein können.
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Anschliessend genossen wir eine Käseplatte, auch mit authentischen Produkten
verschiedener Regionen und damit Repräsentanten ihres jeweiligen Terroirs.
Danach vertieften wir uns ins Thema und erfuhren, welche Faktoren für welche
Eigenschaften verantwortlich sein können. Die darauf folgende Dreierserie Weine
war nun doch schon etwas anspruchsvoller und verlangte den Degustierenden etwas
mehr ab. Da regional und traditionell nicht überall die gleichen Rebsorten

verschnitten und diese auch anders ausgebaut werden, verlangte diese Weinprobe
schon etwas mehr theoretisches Hintergrundwissen, um sie exakt zuordnen zu
können.
Blind verkostet wurden drei Cabernet-Blends (Château Cos d’Estournel 1999, StaintEstèphe: 60% C. Sauvignon, 38% Merlot, 2% C. Franc; Ridge Cabernet Sauvignon
Santa Cruz Mountains 1998: 88% C. S., 5% Merlot, 2% C. F., 5% Petite Verdot;
Chapel Hill „The Vicar“ 1998, McLaren Vale, AUS, Cabernet Sauvignon, Shiraz),
wobei aber auch die Angaben über den Boden und Ausbaumethoden abgegeben
wurden. Nach dem vorangegangenen Seminar waren jetzt praktisch alle in der Lage,
die Weine korrekt zuordnen zu können.
Nun wurde es Zeit, etwas „Kleines“ gegen den Hunger einzunehmen, denn der saftige
und drei Kilo schwere Rindsbraten am Grill war soweit und Carolines Kartoffelgratin
duftete herrlich aus der Küche.
Nach dieser Stärkung machten wir uns daran, die schwierigste Verkostung des
Seminars in Angriff zu nehmen. Es galt Weine zu degustieren, die nur jeweils etwa
fünf Kilometer voneinander gewachsen sind, praktisch die gleiche Zusammensetzung
der Traubensorten aufwiesen und sehr ähnlich vinifiziert wurden, aber auf sehr
unterschiedlichen Böden kultiviert wurden: drei hochkarätige Bordeaux aus dem
Spitzenjahr 1998 (Saint-Julien: Château Langoa-Barton 1998, 3e grand cru classé,
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70% C.S., 20% Merlot, 8% C.F., 2% Petit Verdot; Pauillac: Les Carruades de Lafite
1998, 2nd vin de Château Lafite-Rothschild, C.S., 50 - 70% Merlot, 30 – 50 % C.F.;
Saint-Estèphe: Château Montrose 1998, 2ème grand cru classé, 55% C.S., 35%
Merlot, 10% C. F.). Es war erstaunlich, wie viele Seminaristen selbst hier in der Lage

waren, die Weine richtig zuordnen zu können, obwohl die Weine noch nicht mal optimal
ausgereift waren.
Und weil’s so schön war, eine Super Gruppe zusammen sass und alle sehr interessiert
waren, degustierten wir gleich noch drei zehnjährige Cabernet-Blends, Château Cos
d’Estournel 1993 und Renaissance Cabernet Sauvignon 1993 (aus meinem Keller)
und Château Montrose (aus Gavillets Keller) welche schön zeigten, was Cabernet in
Vollendung sein kann.
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JdW – Hobby Winzer in Elfingen / F. Bürgi
D.G. Am Anfang des Nachmittages
trafen wir uns in Elfingen auf dem
Bauernhof Büchli. Freddy, unser
Hobby-Winzer, hat einen kleinen
Aperitif für uns organisiert: Wein
von unserem Gastgeber, mit Chips.
Als die letzen Teilnehmer endlich
den richtigen Bau-ernhof gefunden
hatten, ging der Anlass richtig los!
Zuerst erklärten uns Freddy und
H.U. Büchli was Weinbau bedeutet
für einen Bauern im Oberfricktal.
Dies war eine ganz interessante Beschreibung der heutigen Verhältnisse und
Bedürfnisse der Bauern dieses Weingebietes.
Dann erklärte
uns
Freddy
warum und wie
er
auch
angefangen
hat,
einen
Rebberg
zu
pflegen. Aber

sehen ist immer besser als
hören…. So nahmen uns HansUeli und Freddy mit auf eine
Tour durch das Elfinger
Weingebiet. Die Region ist so
gross, dass man den Besuch
motorisiert
und
mit
Treibstoff
durchführen
muss… mit Traktor und einem
mit Bänken ausgerüsteten
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Wagen.
Wir lernten viel über die
verschiedenen
Bodencharakteristiken,
Sonnenausrichtungen,
Mikroklimas
und
Rebsorten des Gebietes.
Später wanderten wir in
den
Rebberg
von
Freddy.
Er
erklärte
Details über seine Art
und
Weise
der
Rebbergpflege und die
vielfältigen anfallenden
Arbeiten.
Endlich konnten wir vor Ort
den Erfolg seiner Arbeit zu
Grilladen geniessen. Der
Wein und die Stimmung
waren sehr gut und das
Wetter
war
einfach
perfekt!
Der Anlass verlängerte sich
bis spät in die Nacht hinein
und wir sassen rund um den
warmen Feuerplatz.
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Bring your Own - Festival
D.B. Wie alle Jahre stand auch heuer ein BYO-Festival auf dem Jahresprogramm.
Diesmal gings allerdings nicht vordergründig um den Wein, sondern alles drehte sich
ums Essen: was passt zu welchem Wein?
Wieder einmal durfte der Anlass rund um Fritz' schönes Haus stattfinden. Platz war
da genügend vorhanden und wurde auch gebraucht – waren wir doch immerhin zwanzig
Leute die gespannt auf das erste Highlight warteten.
Dafür haben sich aber auch alle ordentlich
ins Zeugs gelegt: Jedermann und Jederfrau
musste anstelle eines Weins einen ApéroTeller mitbringen. Daraus entstand dann ein
Traum von einem Buffet, das von
Ideenreichtum und Vielfältigkeit nur so
spross. So viele und so feine Köstlichkeiten
aller Art waren da zu finden, dass die
vorgesehene Prämierung "des Besten" völlig
unmöglich wurde, weil schlichtweg alles den
ersten Rang verdient hätte.
Nicht zu vergessen ist selbstverständlich auch der Wein, der dazu serviert wurde.
Pesche und Roli brachten uns dafür zwei schöne Weine aus Portugal und Spanien, die
unterschiedlicher nicht hätten sein können. Der eine schön (furz-) trocken und der
andere angenehm süss.
Das Buffet war eröffnet, der Wein ausgeschenkt und es konnte losgehen mit
probieren, schlemmen und erleben, wie ein Wein mit einem "Häppchen" harmoniert
(oder eben auch nicht).
Nach dem Apéro gings dann schnell ans Vorbereiten der Hauptspeise. Auch da war
etwas Besonderes im Gange: der Coq-au-Feu-Grill wurde zum Pizza-Ofen erweitert
und dessen Einweihung wurde mit Spannung erwartet. Während die Einen dem Ofen so
richtig einheizten, nahmen die Anderen den Kampf mit den Launen der Wetterfrösche
auf und sorgten für trockenen Unterschlupf in einem Partyzelt.
Danach gings los mit dem Vorbereiten der Hauptspeise. Teig kneten, Sugo drauf und
mit Käse, Pilzen, Zwiebeln etc belegen und fertig war die Pizza. Der Koch in jedem war
gefragt und das gemeinsame "Pizza-Basteln" hat ordentlich Spass gemacht: ErlebnisGastronomie pur...
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Und dann gings ab in den Ofen. Roli hat als ChefPizza-Bäcker seine wahre Berufung gefunden
und sich trotz strömenden Regens um das
Platzmanagement im Pizza-Ofen gekümmert.
Heraus kamen dann die
welche – trotz hie
angebranntem Boden –
spiesen wurden.
Fritz servierte uns zum
Richtige zum Hauptgang.

fertigen Pizzen,
und da etwas
genüsslich verHauptgang einen prima Rotwein aus dem Rioja. Genau das

Nun hatten aber alle genug
gegessen und das diesjährige
BYO-Festival fand bei einer
satten, gemütlichen Runde
seinen Ausklang.
Viele neue Ideen konnte man
von diesem Anlass mitnehmen
und wer weiss – vielleicht
entsteht aus all diesen ApéroKreationen auch mal ein WZDKochbuch...
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Vereinsreise in den Kaiserstuhl
R.B. Unsere siebente Vereinsreise führte uns zum zweiten Male ins benachbarte
Ausland: wir besuchten den Kaiserstuhl im Süden Deutschlands, direkt neben dem
Elsass, auf der rechten Rheinseite. Frühmorgens, am Samstag, dem 23. August
verliessen 26 Interessierte ihre Betten, um eine aufstrebende Weinregion bei
hochsommerlichem
Wetter
zu
besuchen. Erster Treffpunkt war
am Hauptbahnhof in Basel, wo sich
die Zugreisenden verschiedener
Linien trafen. Bereits im Zug
erlebten
wir
einen
ersten
Höhepunkt der Reise: das kleine
Geburtstags-Sandwich für Regi.
Gemeinsam fuhren wir mit der
Bahn einmal um den Kaiserstuhl
herum und trafen um 12:15h auf
dem Bahnhof von Achkarren im
Kaiserstuhl ein. Nach einem kurzen Fussmarsch von ca. 20 Minuten erreichten wir
dann auch unsere Gaststätte, das Hotel „Zur Krone“, wo die Autoreisenden uns
erwarteten und begrüssten.
Da der Organisator die Zeit leider sehr knapp bemessen und den Hunger der
Reisenden völlig unterschätzt hatte, mussten die meisten ihr kleines Mittagsessen
unter Zeitdruck zu sich nehmen, da wir bereits um halb zwei Uhr in der
Winzergenossenschaft Achkarren zu eine Führung und anschliessenden Verkostung

erlesener und typischer Weine aus der Region erwartet wurden. Herr Kiefer
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erwartete uns dann auch schon ganz ungeduldig und führte uns alsbald durch die
riesigen Keller und Lagerräume der als eine der besten Winzergenossenschaften

Deutschlands geltenden Kellerei.
Nach der Führung begaben wir uns in den Verkostungsraum, wo wir eine sehr
interessante Weinprobe erleben durften: erst gab es drei Weissburgunder, danach 6
Grauburgunderweine unterschiedlicher Kelterungsart und zum Schluss drei Weine der
Bukettsorte
Gewürztraminer.
Der Pinot Gris gilt als wichtigste
Traubensorte im Kaiserstühler
Ort Achkarren, weshalb auch die
Degustation ganz auf diese
Sorte abgestimmt wurde. Aber
auch
die
beiden
anderen
Burgundersorten Pinot Blanc und
Pinot Noir fühlen sich hier wohl
und
liefern
sortentypische
saubere Weine.
Anschliessend zur Verkostung
machten wir uns auf einen kleinen
Spaziergang
durch
die
Rebenterrassen, wo wir uns die
verschiedenen Böden und Reben
noch in Natura sahen, für einen
grösseren Spaziergang hat wieder
mal die Zeit leider nicht mehr
gereicht, denn wir wurden bereits
im Hotel zum Apéro erwartet,
währenddessen
wir
den
Fragenkatalog, welcher uns der
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Organisator
am
morgen in die Hand
drückte,
durcharbeiteten
und miteinander den
Lösungen
näher
kamen.
Danach
wurde
uns
das
bereits vorbestellte
5-Gang-Menü
serviert. Kaum war
der Hunger gestillt, machte sich Müdigkeit bemerkbar und einer nach dem anderen
verschwand
in
Richtung Zimmer,
war es doch ein
langer
und
anstrengender Tag
gewesen.
Um
neun
Uhr
morgens sollten wir
uns zum Frühstück
treffen, so war es
am Abend zuvor
ausgemacht. Erfreulicherweise klappte dies auch und bald schon waren wir bereit,
einen
kleinen
Spaziergang entlang
des
Reblehrpfades
zu bewältigen. Die
einen
entschieden
sich für verlängernde
Umwege,
andere
kürzten
nach
eigenem Gutdünken
ab, Durst hatten
nach
diesem
Spaziergang
jedenfalls alle. Um
13.00h wurden wir dann auf dem Weingut von Marion und Reiner Probst erwartet.
Eigens für diesen Besuch hatte die Winzerfamilie ihren Urlaub verschoben und
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umgeplant. Mit einer kleinen Führung durch Trotte und
Keller bekamen wir einen Eindruck von der Grösse des
Betriebes und der im
Keller herrschenden
Philosophie
vermittelt.
Extrem
war der Unterschied
zur am Tag zuvor
besuchten
Grosskellerei
der
Genossenschaft. Was
dort
überdimensioniert
und wuchtig wirkte, erscheint hier klein und
persönlich. Nach der Führung nahmen wir auf der Sonnenterrasse Platz und erfuhren
bei der anschliessenden Weinprobe viel wissenswertes über Ausbau und Charakter
der Weine von der Familie Probst. Während
uns Reiner vom Wein erzählte servierte uns
Marion ein währschaftes Kaiserstühler
Vesperplättli mit Trockenfleisch, Wurst,
Käse und Bauernbrot.
Leider war auch hier die Zeit etwas kurz
bemessen (oder hätten wir einfach länger
ausgehalten?), denn wir sollten bereits
wieder los marschieren, um unseren Zug für
die Heimreise zu erwischen. Bestellungen
wurden noch eilig aufgegeben, zum Teil auch
schon bezahlt und versprochen, die Weine
würden baldmöglichst abgeholt. Andy und
Kurt machten noch etwas Taxidienst bis alle
Zugreisenden rechtzeitig auf dem Bahnhof
angekommen sind und verabschiedeten sich
dann auch. Reiner hat uns noch zwei Flaschen mit auf den Weg gegeben, welche gleich
im ersten Zug, demjenigen Richtung Freiburg, geöffnet und verkostet wurden. Die
Heimreise verlief ohne grössere Zwischenfälle, lustig hatten wir es jedenfalls.
Der Kaiserstuhl präsentierte sich uns in seiner ganzen Schönheit. An einem
Wochenende mit wolkenlosem Himmel, wunderbaren Weinen und gutem Essen trafen
sich die Mitglieder des Weinzirkels und genossen diese Reise und das Miteinander.
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Exkursion in die Bündner Herrschaft nach Jenins
R.C. Am Samstag, 20. September, war es endlich soweit. Nach individueller Anreise
bis Zürich hatte ich das Glück, Fritz in der HB-Halle abzufangen: wollte der doch
tatsächlich an mir vorbei sausen mit seiner Mütze Marke WZD. Plötzlich erhielten wir
ein SMS von Roland, dass schon alle im Zug IR-757 auf mich resp. auf die Bahntickets
warten und langsam nervöser würden. So trafen wir als Letzte beim Zug zur
Begrüssung ein. Die Zugfahrt nach Landquart verlief ohne Zwischenfälle. Bei der
Durchfahrt in Ziegelbrücke sah ich gerade noch, dass meine Arbeitskollegen mit dem
knallroten
Pilatusporter
PC-6 in Mollis
gestartet
waren und in
den
blauen
Himmel stiegen.
Einem
Bedürfnis
nachgebend
verpasste
ich
fast noch das
Umsteigen in Ladquart, denn viel zu plötzlich stand
der Zug still und alle Teilnehmer riefen nach mir.
Beinahe führte mich die Zugstoilette an eine
andere Destination.
Ab Landquart ging es per Postauto durch die
wunderschönen Rebberge nach Jenins. Zu
geniessen war ein herrlicher Ausblick über die
Bündner Herrschaft, bei Traumwetter, welches
hervorragend war für unsere Pläne. Bei der
Haltestelle Post in Jenins erwartete uns Stefan
Mayer von der Firma Candreja AG aus Ilanz. Nach
kurzer Begrüssung erläuterte er uns das
Tagesprogramm. Er führte uns zu Fuss ins
Dorfzentrum zum Weingut von Luzi Jenny.
Unterwegs erzählte er einiges über diese
wunderschöne Region und ihre Eigenheiten.
Luzi Jenny begrüsste uns vor seinem Weinkeller
und erklärte, dass der Zeitpunkt unseres
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Besuches dieses Jahr etwas unglücklich sei. Infolge des tollen Sommers startete die
Weinlese bereits einen Monat früher als üblich und war damit gerade in vollem Gange.
Dass er sich
dennoch
Zeit
nahm freute uns
natürlich
besonders!
Er
erzählte uns von
seiner
Familie,
einer
traditionellen
Winzerfamilie,
und erklärte uns
seine Art Wein
zu bereiten. Wir
sahen
die
verschiedenen
Schritte von der
Anlieferung der
Trauben
über
den
Pressvorgang bis
zum Gärprozess,
welcher mit den
ganz speziellen
Reinzuchthefen gestartet wird. Weiter zeigte und erklärte er uns die
Abbeermaschine und seine moderne pneumatische Traubenpresse. Dazwischen
durften wir dann den ersten Weisswein im Keller probieren. Ich war fasziniert von
der Frische dieses wunderschönen Riesling x Sylvaners. Nebenan im Gärkeller
degustierten wir noch einige Proben direkt ab Tank, wo der Gärprozess der neuen
Weine noch voll im Gange war. Auch diese mundete hervorragend mit den süsslichen
Aromen.
Wir bedankten uns herzlich bei Luzi Jenny. Stefan Mayer führte uns darauf zum
Rebberg von Luzi Jenny. Es ging durch die herrlichen Bündner Weinberge, vorbei am
Restaurant "Zum alten Torkel", wo wir später das Mittagessen geniessen werden. In
den Reben angekommen, begutachteten und probierten wir die köstlichen vollreifen
Trauben, bis Stefan uns bremste, denn diese gehörten nicht zu Luzis Betrieb,
sondern einem Nachbarn! Luzi Jenny`s Familie war am Morgen zu fleissig gewesen, so
dass bei unserem Eintreffen seine Rebfläche schon fast abgeerntet war.
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Kurz darauf erreichte uns Jennis Lieferservice per Auto. Mit vereinten Kräften
wurden die beiden Tische mit Gläsern und Flaschen bestückt und die Open Air
Weindegustation
konnte
beginnen. Zuerst durften
wir Jennis harmonischen
Pinot
Gris
verkosten,
danach seinen fruchtigbeerigen Blauburgunder und
zum Schluss den noch
jugendlichen,
aber
komplexen und feinen Pinot
Noir aus dem Barrique.
Nach diversem Palaver und
Weingenüssen wurde es
12:30 Uhr und damit Zeit
fürs
Mittagessen.
Nun
hiess es Aufräumen und
zurück zum Restaurant
"Zum alten Torkel", wo wir
bereits erwartet und auf
der
wunderschönen
Terrasse platziert wurden.
Der Wirt begrüsste uns
und erzählte einige Geschichten über die Tradition des Restaurants und der Bündner
Herrschaft.
Das Essen war bereits vorbestellt und so konnten wir uns direkt dem Durstlöschen
widmen, wobei eine Vorspülung mit Mineralwasser angesagt war. Gottlob dauerte
diese nicht zu lange und der Wirt erschien mit dem ersten feinen Tropfen, einem
Maienfelder Weissburgunder. Nach der Verkostung und diversen Plaudereien folgte
ein wunderschöner fruchtiger Sauvignon Blanc aus Zizers.
Als sich der Hunger meldete, wurde uns ein variantenreicher üppiger Salat serviert,
gefolgt vom nächsten Wein, einem Jeninser Schiller, welcher von Roland wiederum
genauestens geprüft wurde mit dem Ergebnis, dass der einheimische Mundschenk
versagt hatte: Zapfen! Aber zum Glück gab es noch andere Flaschen davon.
Als Hauptgang gab es Rindsbraten an einer konzentrierten Weinsauce mit feinem
Risotto Speziale alla Torkel. Dazu verkosteten wir einen Fläscher Blauburgunder und
zum guten Schluss einen Fläscher Pinot Noir Barrique.
Langsam wurden einige unruhig wegen des Timings für die Heimfahrt, respektive des
Wanderns bis nach Maienfeld. Bald verabschiedeten sich zwei unserer Damen
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Richtung Haltestelle fürs Postauto. Als dies geregelt war, gab es Kaffee mit
offerierten klaren Wässern, wobei eine interessante Diskussion über die
Herstellungsmethoden von Marc, Grappa und Drusen/Lie/Hefe entstand. Nach
einigem Hin und Her und folgender Literaturrecherche musste der Wirt zugeben,
dass er von unserem Präsi auch noch was gelernt hat!
Einige vernaschten tatsächlich noch Desserts, doch es wurde Zeit, sich zu
verabschieden und sich nach dem Fussweg nach Maienfeld zu erkunden. Der Wirt trat
wieder in Aktion und gestikulierte in der Gegend herum bis wir glaubten, den
beschriebenen Weg begriffen zu haben. Hier verabschiedeten wir uns von Stefan
Mayer und dankten Ihm für die tolle Organisation. Nach längerem zügigem
Fussmarsch durch die Rebberge fanden wir jenen in der Wegbeschreibung erwähnten
Brunnen in Maienfeld, das hiess, abbiegen links Richtung Bahnhof. Bei der
Gartenwirtschaft johlten
uns
unsere
beiden
„Postautobenutzerinnen“
entgegen und nachdem wir
den
SBB-Fahrplan
nochmals
genauestens
inspiziert hatten, gab es
auch für uns noch einen
Trinkhalt.
In
Sargans
konnte
wiederum eine Trinkpause
einlegt werden, ehe wir
mit der Eisenbahn in toller
Stimmung Richtung Zürich
fuhren. Naja, lachen war
ja nicht verboten, aber
einige Nachbarn hätten es
scheinbar gerne leiser im
Zug gehabt. Jedenfalls hat deren reklamieren gar nix bewirkt, im Gegenteil, das
machte alles nur noch lustiger! In Zürich angekommen teilten sich unsere Wege und
nach diversen Knutschszenen zogen alle, ein paar tolle Erinnerungen an die Bündner
Herrschaft reicher, von dannen...
Internet: www.candreja-weine.ch; www.wzd.ch
E-Mail: s.mayer@candreja.ch; info@wzd.ch
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Diner Dionysos: Oesterreich (Restaurant ‚zur Burestube’ in Buchs)
S.P./H.G.. Die 8. Ausgabe des traditionellen Diner Dionysos war den für viele
unbekannten
Weingebieten
Oesterreichs gewidmet. Schon
kurz nach 19h trafen die ersten
Weinliebhaber im Rossstall des
Restaurant ‚zur Burestube’ in
Buchs ein. Wer hatte denn
bereits zu Beginn des Abends
seine Aufmerksamkeit auf sich
gezogen? Wer wohl, Fritz mit
seiner super Disco-Fliege!
Mit einem Riesling Jahrgangssekt 2001 vom Weingut Karl Steininger konnten sich die
34 Gäste begrüssen und dazu Fischknusperli mit Gemüsedipps geniessen. Bereits
jetzt wurde einigen bewusst, dass Oesterreich nicht nur im Skifahren was zu bieten
hat.
Nachdem gegen 20Uhr auch die letzten eingetrudelt waren - zur Krönung des Abends
war auch Cherry (Hund und Frauenanhimmler von Reto) mit von Partie – konnte die
erste Vorspeise, „geräucherte Entenbrust“, genossen werden. Die dazu servierten
Weine waren ein Riesling 2002 aus dem Kamptal sowie ein Morillon 2002 (Chardonnay)
aus der Südsteiermark.
Nach
einer
kurzen
Einführung durch Hansjörg
über
die
Weingebiete
Österreichs und die bereits
getrunkenen Weissen, folgte
ein
Kürbiscrèmesüppchen
begleitet von zwei weiteren
Weissweinen. Zum ersten
den
„berühmtesten
Oesterreicher“,
einen
Grünen
Veltliner
Novemberlese
2002,
begleitet von einem Welschriesling Spätlese 2001 aus dem Gebiet NeusiedlerseeHügelland. Mit seiner goldgelben Farbe und seiner intensiven Frucht wusste dieser
einigen sehr zu gefallen. Auch Cherry hatte in der Zwischenzeit einen grossen Napf
voll Wasser erhalten und freute sich über jede Pause, wo er die Raucher/innen ins
Freie begleiten durfte, natürlich ohne Leine, superbraves Hundeli ;-).
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Der Hauptgang, ein Wildschweinschnitzelteller herbstlich garniert, wurde serviert
und endlich kamen die Rotweine zum Zuge. Da die Runde der Rotweine aus doch noch
jungen Jahrgängen zusammengestellt war, sind diese vorher „sturzdekantiert“
worden, was sich sicher positiv ausgewirkt hatte. Zum ersten einen Blaufränkisch
Barrique 2000. Weiter war ein Zweigelt 2001 (Kreuzung aus St. Laurent x
Blaufränkisch) aus dem Carnuntum, sowie der Höhepunkt, eine Cuvée aus dem
Mittelburgenland an der ungarischen Grenze, der terra o., 2001 mit von der Partie. Es
wurde wieder ruhig im Stall und man merkte, alle genossen das feine Essen und
versuchten
herauszufinden,
welcher
Wein
wohl
der
teuerste
war
(Hansjörg hatte
dies als Rätsel in
den
Raum
gestellt).
Nach
getaner
Arbeit,
war
wieder
eine
grössere Pause
angesagt. Nun traf noch ein später Gast ein. Auch er hatte noch das grosse Glück,
einen Hauptgang mit Weinbegleitung zu verkosten.
Zu vorgerückter Stunde folgte der von einigen lang ersehnte Dessertteller und der
dazu servierte Süsswein, ein Rheinriesling Beerenauslese 2001 vom Neusiedlersee,
dem Topgebiet der österreichischen Süssen.
Ein hoher, genussvoller Weinpegel war bei fast allen sichergestellt und so konnte
Hansjörg seine Abschlussrede halten und die übrigen Flaschen Wein zum Kauf
freigeben. Beat liess sich nicht zwei Mal bitten und füllte gleich seine Jackentaschen
mit drei Flaschen Beerenauslese. Regi und Marco deckten sich mit einem ganzen 9teiligen Set ein.
Gegen Mitternacht wurden die Ersten vom Taxi abgeholt, andere fanden zu Fuss ins
Hotelzimmer oder nahmen per Bus / Zügli den Heimweg in Angriff. Herzlichen Dank
für Euer Kommen und bis zum nächsten Mal!
Sasha & Hansjörg
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Seminar Südafrika
S.S. Den Auftakt im neuen Kalenderjahr 2004 und der Schlusspunkt im Programm
2003 machte diesmal das Weinseminar zum Thema Südafrika. Gemessen an der
Teilnehmerzahl stiess der Anlass auf reges Interesse; wir durften sogar einige Gäste
willkommen heissen.
Beginnend
mit
einem
Vortragsteil wurde uns der
Weinbau in Südafrika näher
gebracht. Ihren Anfang nahm
die Weinbaugeschichte auf
dem schwarzen Kontinent mit
den Holländern am Kap der
Guten Hoffnung. Dies erklärt
auch, warum man bei den südafrikanischen Weinen immer wieder so seltsam und doch
europäisch klingende Namen wie Paarl, Stellenbosch, Constantia, Beyerskloof und so
weiter, antrifft. Nebst geschichtlichem erfuhren wir etwas über das
Klassifizierungssystem, Traubensorten, Weinbaugenossenschaften und über die
Flächen- und Mengendimensionen, in denen der Weinbau betrieben wird.
Anschliessend folgte der – wie immer weitaus beliebtere – praktische Teil des
Anlasses.
In
der
Schweiz ist eher der
Rotwein aus Südafrika
bekannt und erhältlich.
So beschränkte sich
auch die Degustation auf
Rotweine, obwohl wir
mittlerweile wissen, dass
zum weitaus grösseren
Teil eigentlich weisse Traubensorten angebaut werden.
Es galt sieben verschiedene Weine zu degustieren, einige davon reinsortig, die
meisten jedoch aus zwei oder drei Traubensorten, darunter auch drei Pinotage – ein
Wein, der unter dieser Bezeichnung ausschliesslich in diesem Teil der Welt
produziert wird. Der Name leitet sich aus der Kreuzung zweier Traubensorten ab
(Pinot noir und Cinsault – in Südafrika fälschlicherweise als Hermitage bezeichnet).
Dass südafrikanische Weine nicht jedermanns Sache sind, ist verständlich; dass der
eine oder andere doch positiv überrascht wurde, umso erfreulicher. Ob es auch
umgekehrte Fälle gegeben hat, ist nicht bekannt.
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